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ßit $öni{|Ud) Preuße fynits ^Utfnafjmr.

9to<$brucf ©erboten. Ueberfe$ung3re$t oorbefjalten. 3). Sieb.

(gtnleitunfl.*)

3u ben notljiuenbigen ©ebürfniffen eines jeben ftufturftaate« gehört ber

©epfe genauer unb guter 2anbfarten, nad) nicken ©gentf)um$red(;t unb

©runbbefteuerung überroadjt unb entfdjieben, Öobenfulturen entworfen unb

geregelt, 2Beg* unb ffiaffer&auten ausgeführt, flbminiftrationggrenaen ^ergefteüt

trab alle Arbeiten ooü>gen roerben fönnen, roeldje junt ©runb unb ©oben in

irgenb roeldjer 33ejier)ung fielen.

(£8 ftnb aber audj ferner harten unentbeljrtid), roetdje bte friegerifdje

Scraftleiftung bed Staates eingeljenb unterftüfcen unb bie mititä'rtfdje 33enufcung

beS 33oben8 unb feine« SlnbauS aufftären; beSgteidjen fo!d)e, roeld)e roiffen-

fdjaftlidje Unterfudjungen unb Slnfdjauungen führen unb begleiten unb nacr)

ben oerfdjtebenften föifyungen t)in über bie GigentrjümKdrteiten ber CanbeSnatur

ßanbcSfuftur belehren.

9fted)tSr>flege unb ©teuerregulirung, Canb* unb gorftroirtrjfdjaft, ^Bergbau,

tibuftrie unb $anbel, ©tatißif, Qtoit» unb SÖnlitärberroaltung, SBtffenfdjaft

nb Sanft, ber ^-rieben in feinen oielfeitigen unb fegenSreidjen ©djöpfungeu

b ber ffrieg in feinen fdjüfcenben unb oertr)eibigenben (Elementen — fte alte

ürfen ber JJarte unb gebeten um fo beffer, fdjnefler unb billiger, je ridjtiger

b genauer biefetbe ift.

jDie oerfdjiebenen 33ebürfniffe jteüen inbefj aud; oerfcr)iebene Jorberungen.

£)ie einen t)aben möglich großen SWafpab unb ferjärffte ©erücffidjtigung

3 matyematifdjen ©runbelemente nötr)ig, bie onbern legen befonberen Sertt)

f bte ©tebergabe be8 (anbfdjafttidjen Rarafter« unb noct) anbere begnügen

mit fleinen, überftcrjtltdjeren Silbern ober einfeitigeu Sluöjügen einzelner

*) ün$|eH berGinlcitung ift einer Ecnfjdjrift bcö oerftorbenen Dbcrften u. Sijboro,

rfS ber gcoarap$ifd>ftatifHfdjen SlM^cilung be3 ©cneralftabe«, entnommen.

3. UNI Softenbl. 1879. 1
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(demente. Daher bcv Unterfchieb genauer SBermeffung«* (öfonomifcher),

topograp^if c^er unb genereller harten.

'Die 5$ermeffung$* (öfonomifdje) $arte bcmegt fich al« Detailfarte in

ben ffiebuftion§t?erhättniffcn oon V500 bi« Vsooo unb al« UeberfichtSfarte

jmifchen Vsooo bi« Vioooo; ihr $auptaugenmerf ift auf bie $lbmcffung t?on

©ebäubeu unb verriebenen 23obenfulturen ober bie genaue 3evglieberung be«

natürlichen ©oben« behuf« anjulegenber Kulturen gerietet; erft in neuerer Qc'\t

^at man ber $erücf)id)tiguug ber horizontalen Dimenfionen auch biejenige ber

oertifalcn hinzugefügt.

Die tepograp^ifc^e Starte hält fi<h als originelle Detaitfarte siimcifl in

ben fltcbuftionfitüerhältniffen jnjijchen V20000 unb Vsoooo unb al« rebujirte

Spezialfälle ^mifc^eu Vöoooo unb Viooooo. (Sie muß mehr ober minber Don

ber genauen Sföiebcrgabe eine« einzelnen ©egenftanbe« unb ber möglichen

9(achmeffung aller 9lu«behnungcn feiner SRäumlichfeiten abfehen, fich auf

beffen Slngabe burch ein hfrfömmlicheS «3e^cn befebränfen unb mehr ©eiuicbt

auf ba« 3uf
ammcni' c^en Dcr detail« ju entfprechenben ©rupfen legen; fic

mirb aber im (Staube fein, je nach Dem 33erjüngung8ücrhältnijj bie £age eine«

einzelnen fünftes, bie 9lu«behnung nach einer Dichtung, bie Slnorbnung ber

51t ©ruppen gufammengeäogenen Dbjefte unb ben ©eftalt- unb $öhenroechfe(

be« Söoben« mit größerer ober geringerer Schärfe auöjubrücfen.

'Der Theorie unb mathematischen SBorftetlung nach würbe mir bie 33er*

meffung in möglichft großem 2Ha|ftabe nothroenbig fein, um burch fuifenroeife

33erffeinerung ber betaiÜtrten SBermeffungSfarten bie harten in Heineren 3)?afe:

ftäben abzuleiten; e« mürbe jur fchnellen ftörberung biefer Arbeit nur au be*

bingen fein, bajj alle Detailfarten nach einem einheitlichen Softem entmorfen

finb unb ba« fleinfte a3ermeffung«ftücf einpaßte in bie ^rojeftion einer ge*

fammten Sanbeöfartet Die, namentlich mit 3uhülfenahme ber ^ß^otograp^ic,

leicht ausführbare föebuftion einer Detailfarte erreicht inbeffen fef)r balb ihre

natürliche ®renje, menn fic nicht in überfüllte unb fo fleintiche 53ilber augarten

foll, ba& fie nur burch S3ergröjjerung«gta« aufeulöfen ift.

Dem $u begegnen, berlangt bie föcbuftion nicht nur eine 35cr!(einerung

aller Linien unb flächen, fonbern auch ein SluSfdjeiben be« «Stoffe«, fo

bafc mit 3unahme ber SSerjüngung auch eine oerhältnijjmä&ige Vereinfachung

eintreten muß. ©i« $u geroiffem ©rabe ber 9tebuftion läjjt fich Mefc Verein*

fachung ber tote tljeil« mechamfeh, theil« nach mathematifchen ©runbfäfeen

unb befonberen Veftimmungen anorbnen; e« tritt aber auch tyer balb biejenige

©renje ein, roo ba« mathematifche Verfahren einer ganz neuen Sluffaffung

^lafe machen, tuo bie mathematifche föebuftiou mit einer geizigen Diebaftion

§anb in .£wnb gehen mujj. SDiit bem 93erjüngung«ma{$flab V20000 ift biefe

©renze bereit« betreten, unb je mehr e« nach obigen 2lubeutungen jur ttn*

möglichfeit roirb, einzelnen Heineren ©egenftänben bie mathematifche (Schärfe

meßbarer ©enauigfeit gu geben, um befto mehr ift e« beim 9lu«fcheiben be«



aufjuneljmenben Stoffe« unb bei ber oereinfadjtcn Darfteüung erforberlid), auf

bie bejeidjnenbe 9Iu«Wül}t be« SBefeutlidjen oom Unwefentlidjen unb auf bie

Angabe bcr örtlichen (£igentr)ümlid)feiten 311 adjteu.

©eil alfo an bic Stelle be« rein redjuenben unb meffenben Verfahren«

bic ^Bereinigung matfyematifdjer $onfiruftion mit urtr)eilenber unb abwägenber

geiziger Arbeit tritt, unb mei( jur farafteriftifdjen Darfiellung nid)t nur ber

medjanifdje Verfolg meßbarer ©eftaltoerljältniffe, fonberu fjöfjercS Verftänbniß

unb freiere« Urzeit ge&ört, fo ift bie topograpr/ifdje 2lufnaljme eine«

tfanbe« eine ganj anbere Arbeit, al« bie btofee Vermeffuug, eine Arbeit,

welche allerbing« in ben ©runbelementen wefentlid) burd) bie üorangegangene

SSermeffung unterftüfet unb geförbert , aber niemal« burd) fie erfefet

werben fann.

Durd) genaue Püning guter SÖMnfelregifier, ftlurbüdjer, 9Jtoellement«*

tabellen unb örouiüonffijjen ift ba« erforberlid)e Material gewonnen, um bie

$ermeffung«farte au« ben einzelnen Elementen in ber Stube ju fonftruiren

unb bi« jur föebuftion oon ÖJemeinbefarten im üftaßftab non V10000 unb weiter

ju führen. Diefe Stuben arbeit nun burdj medjanifdfe Verfeinerung bis

jur (h$eugung bon topograpljifdjeu harten in ben Heineren 9)?aßen Iran

V20000 bi« Vsoooo unb weiter öon Vsoooo bi« Vi 00000 au«beljnen ju wollen,

oljne eine neue ©rnnbanfdjanung auf bem 5e ^DC gewonnen unb biefelbe in

i&ren ^arafter^ügen geid)nenb niebergelegt $u $aben, ba« für)rt $u gemalten,

aber nidjt burdjbadjten unb Durchgearbeiteten ftartenbilbern, $ur falten Dar*

peUung ber $auptformen, entpanben burd) medjanifcr)e 93erbinbung einer be>

flimmten Üftengc gemeffener Linien unb fünfte, aber niajt jur leben«marmen

ber in ben fleinften Reiten richtig erfannten unb erfd)auten etgentljümlidjen

?anbe«pbßfiognomie.

2lu§ biefem ©runbe ift ntc^t nur in Greußen, fonbern in allen größeren

Staaten (Europa«, mit einziger 5Ui«nar)me CSnglanb«, bie topogragbjfdjc

flufnatjme ootlftänbig getrennt oon ber ©r^eugung ber ßatafter* unb fpe^ieflen

3*ermeffung«farten Durchgeführt morben; wo biefe teueren tootlenbet finb, ba

förbern fie bie topograpt)ifd)e 2lufnar)me, aber nirgenb« wartet biefe auf bie

noct) nidjt oollenbete Vermeffungöfarte, fonbern geht at« ein felbftftänbige«,

originefle« Serf oorwärt« unb liegt faft überaß in ben gänben be« ©eneral*

ftabe«. Der hohe militärifche Sffierth ber topograpr/ifd)en Starte läßt it>re

jeugung bnreh ben ©eneralftab ebenfo naturgemäß erfd)einen, al« e« wiberfinnig

fein würbe, wenn fic^ berfetbe be« ßatafterfarten* unb Speäialoermeffung«mefen«

bemächtigen wollte.

Die generelle Starte in einer met)r al« ^unberttaufenbmaligen Ver*

jüngung, wie j. 58. bie fogenannte föemnannfer/e Starte in Vaooooo, bie

Siebenomfche Starte in V»ooooo, bie 00m föniglichen §anbel«minifterium Ijerau«*

gegebene Starte tom preußifc^en Staate in '/eooooo, bient al« Uebcrficr)t«fartc

pet« einem fpejiellen gweefe, fie Wirb, je Heiner ber üflaßftob, immer meljr
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@toff au$fd)eiben muffen unb hiermit ebenfo eine neue SRebaftion verlangen,

Wie fie für bie topograp^tf c^e $arte a(8 notljwenbig erfannt iß; aber

biefe wirb ju einer reinen (Stubenarbeit, bei weldjer ber ted)nifdje Qxved ober

ber wiffenfdjafttidje ©efidjtöpunft als grunbfä^ticr) beßimmenb mitmirft. (Sine

$arte ber (Sifenbaljn» unb ^ojtftrajjenütrbinbungen wirb fid) Wefentlicb, üon

einer für ben geograpb,ifd)en Unterrirf>t beftimmten unb biefe ebenfo üon einer

Ueberft$t8farte für militarifdje Operationen unterfdjeiben, wenn audj alle brei

in bemfetben afta&flab entworfen finb.

9iur jene ber legten ©attung, bie mUitarifdjen DperationSfarten, fönnen

als im 33ereidj ber fartograpljifdjen Aufgaben beS ©eneralftabc« (iegenb an*

gefefyen werben.

V)i)tortfrfic G iitujidhiiifl.

SBerfen wir jefet einen ©tief auf bie (Sntwicftung be« 2>ermef[ungS* unb

8artirung8wefen8 in <ßreuften unb jWar fpejiefl auf bie Sljätigfeit beS

©eneraljtabeS.

Die 3eit bor 1816.

3n bie Qe\t üor 1816 fallen bic Arbeiten einzelner ^ßerfonen ober 33e*

tjörben, bie, wie bie <Sdjmettaufd)e, bie £e (Soqfdje, bie ©djrb'tterfdje unb

anbere harten bie Silber einzelner 8anbe8tl)eile fdjafften, bei benen man fidj

nod) beute fragen mu§, wie es möglich, mar, auf ber äußerft mangelhaften,

oft ganj fefjlenben trigonometrifajen ©runblage fo biet JBraudjbareS flu leiten.

3m Saljre 1816 ging ba$ topograpfyifcfye Aufnehmen bom ftatiftifdjen 33üreau

an ben ©eneralftab über, womit fdjon bamalS anerfannt würbe, bafj bie 33er*

meffungS* unb topograptyifdjen harten jweiertei &\ek ju üerfolgen Ijaben.

Arbeiten beö preugifdjen ©eneratftabe«.

t ^eriobe 1816 bis 1830.

Da« (Streben beS ©eneraljtabS war fofort barauf gerietet, üon bem

umgebitbeten «Staatsgebiete in möglid)ft fur^er 3e^ em wenigftenS ben miti*

tärifd)en 3wecfen genügenbeS SanbeSbilb ju befifoen, unb e8 gehörte bie üotle

Genialität eine« üftüffling unb bie St^atfraft feiner Reifer baju, biefe Aufgabe

mit unüoüfommenen Mitteln in ben Sauren 1818-1830, fo gut e3 eben

möglid) war, ju töfen.

«Kit *8enufcung ber £rand?ot|a)en 2lufna$men unb anberer «Special«

materialien gleidrfam als gortfefeung ber Ce Soqfdjen ®arte üon ©eftfalen

Würbe bie topograpljifdje Starte üon einem großen Sttjeit ber följeinproüina unb

angrenjenber ©ebiete üon 1818—1828 aufgenommen unb belmfS 23crüiel«

fäUigung auf ben 9ttajjfüab üon Vwuoo rebusirt, womit man fidj ben



(Eaffinifäen unb gerrarifchen 9?achbararbeiten in granfreic^ unb Belgien

anfdjlofj.

®(ct%tttg mürbe ber Bftliche Xtyit ber «Monarchie, mit Ausnahme ber

burch bic ©iüifäe unb ©djrötterfche &arte con Bommern unb Greußen bereits

vertretenen ßanbeStheile, fo eifrig oermeffen, bog bis jum 3ahre 1830 baS

geßecfte 3^* erreicht mar.

SDie Aufnahmen maren größtenteils burd) bap fommanbirte Offtjiere

ausgeführt, anfänglich nur nach Decferfdjer ^nftruftion mittelft beS SRefleftovS,

feit 1821 aber nadj üftüfflingS Snftruftion mit bem Üflefctifd).

£)ie fetjon früher in Greußen eingeführte Cchmannfche 3c'^nen,namcr

mürbe bei biefer (Gelegenheit burch SD?üffting jmar im ^ßrinjip üoflftänbig

beibehalten, aber in ber ©eflalt ber 93ergfchraffen fo mobifi$irt, baf} auch

ungeübte $tiä)\m im ©tanbe finb, auf Soften ber ©chönheit innerhalb Meiner

©renjen richtig ju zeichnen.

$5ie Siebuftion ber Aufnahmen beS ößlichen Ztyitä ber Monarchie gefdt)at)

auf '/iooooo, meil biefer ÜWafjftab für ben lichteren Slnbau Döllig ausreichte

unb ein 3ufammenftoß mit bem meftlidjen Zfyil in Vsö^oo nicht ins Sluge

gefaßt mürbe.

2ttan mar fich roohl beimißt, nicht im ©tanbe gemefen ju fein, mit ber

miütärifchen ^othnjenbigfeit fchneller 3ufammenfteüung eines SanbeSbilbeS bie

Ausführung einer miffenfehaftttch probehalttgen Arbeit ju uerbinben, unb mahlte

baher bie Lithographie als bie billigte unb fdweüfte Söerm'clfältigungSmeife; auch

fanb man feine SBeranlaffung, bie mehr ober minber unüoüfommene äarte ber

Ceffentlidjfeit ju übergeben. 3n 12 Sahren mit ungureichenben SHitteln ein

Äartenbilb Don beinahe 3000 £X>2Heilen su fdjaffen, baS mar mehr baS mili*

tärifche erjeugniß eines SanbeS'ÄroquiS, einer geogra^t)ifc^en ©fijje,

»eiche in mititärifcher Ziehung mit bem umfaffenbßen 9?ufcen üermerthet

morben iß, als eine füßematifche topographifa?e Aufnahme, für metche bie ge*

bauten Arbeiten bor bem Sah« 1830 auch "ic ausgegeben morben finb.

2. ^eriobe 1830 bis 1865.

(Sine foldje grünbtichere topographifche Aufnahme, metche eine 2. ^eriobe

ber preußifdjen ©eneralßabSüermeffungen bezeichnete, mirb oielmehr erß mit

bem Sah« 1830 begonnen, jebodt) immer noch abhängig oon ber unoofl*

fommenen trigonometrifchen ©runblage, oon bem 9ttangel eines tüchtig einge=

fdjulten ßänbigen ^erfonatS unb Don ber geringen (Sntmicflung ber topo*

graphifchen 3J?eßfunß bamaliger ßeit.

3n ben ößlichen «ßrooinjen, mo noch feine genauen Sataßerfarten be#

ßanben, erhielten bie Üfleßtifche fetten mehr als 2—3 trigonometrifche fünfte,

unb ju biefer mangelhaften trigonometrifchen ©runblage fam bann als »eitere

©rfdjmcrniß ber auSfchließlicb, militärifche ©efichtSpunft ber ganzen Arbeit;

nach, bcmfelben foüte bie gertigfeit im topographifchen Aufnehmen möglichß



oielfadfy im OffiaierforpS ber Slrmee verbreitet werben, otjne bie auSfityrenben

Offiziere baburd) bem praftifdjen X)ien(te ju entfremben. $>ae £>auptperfonat

ber Slufnefjmer beftanb ba^er auö Offizieren, meldje nur auf bret Saljre gum

topograpt)tfrf)cn 23üreau fommanbirt würben unb oft erjt bann größere ©e*

wanbtfyeit in SluSübung tyrer Slrbeit erlangten, Wenn tyr balbiger Abgang

beoorftanb.

ftttr bie SluSbitbung beS OffijterforpS ift biefe Einrichtung bon großem

duften gewefen, ob aber bie 25oÜfommenl)eit ber $arte babei gewinnen tonnte,

baS muß in >$\oti\tl gebogen werben, ba trofc beS entgegenfommenbften (SiferS

unb 3aljlrcid) ^erüortretenber Talente bo$ ber fanget einer einl)ettlid)

arbeitcnben, burdj längere Uebung unb Erfahrung erprobten £opograpl)enfd)ule

fühlbar blieb.

(Snblid) War bie gegenwärtige (SutwicflungSftufe ber topograpl)ifd)en

?Iufual)memetl)obe im 3al)re 1830 tljeils nod) gar nidjt erreidjt, tljeilö erft in

ber StuSbilbuug begriffen. £>er geniale ©ebanfe be8 ©enfer SngenieurS

bu ßarla, „ben §ö^en* unb Sormenwedjfet ber (Jrboberfladje" burrf;

äquibiftante SNiueaufuroen anS^ubrücfen, l)at lange mit ber allgemeinen Slner*

fennung gerungen; bie mit feiner StuSfüljruug oerbuubeue Wotljwenbigfcit,

auSgcbeljnte ^ioellementS unb ^öfyenbeßimmungen als ©runblage ju fdjaffen,

uerjögerten bann feine praftifdje Söermertljung; in ben brei&iger 3^ren traten

bie erften $$erfudje ber neuen Üttanier ber Xerrainwiebergabe an bie Oeffent*

lid)feit, aber cö famen bie 3afjre 1840—1850 Ijeran, elje jener ©ebanfe ftd)

wettere 33alm brad), unb nod) $eute oerfdjmaljeu einige (Staaten bie lieber*

legung äquibiftanter Sttoeoutinien.

£)ergeftalt würben feit bem Saljre 1830 mit bem SBefireben größerer

©rünbltdjfeit, aber nodj immer unooüfommen baju auSgerüftet, topograpljtfd)

aufgenommen:

<J3ofen fübli$ be« 53. ^aratlelö bon 1830—1832,

Bommern 1833—1838,

Sraubcnburg 1833—1845,

SBeftfalen 1836-1842,

^einprooinj 1843—1850,

©adjfen einfaßt, ber tpringifdjen unb an^attifdjen Öanbe 1842—1859.

iflur einem Steile ber beiben legten ^rooinjen würbe, ba in Greußen

bie 2lufnafynen mit äquibiflanten SWoeaultnien erf* im Saljre 1846 be*

ganuen, bic ©unfl ber neuen Slufnaljmemetljobe, weldje in bie gegenwärtige

3. ^ßeriobe ber topograpljifdjen Arbeiten Ijinüberfpiett.

gür bie ^rooinj Greußen mußte bie ©dfrötterfdje Sarte, für ©Rieften

baö obengenannte £anbe&$h:oqui0 nod) ausreißen. ÜDie Sfleßtifcfyblätter in

,
/-'

r
)Ooo würben für ben Öftlidjen Xfyeil ber 9)?onard)ie wieber in Viooooo, für

ben weftliajcn ober auf Vsoooo rebu$irt, weil bie neuen benachbarten harten

oou Jraufrcid) unb Belgien biefen SNaßßab angenommen Ratten.
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ftür bie SBeroieffältiguug würbe wie bisher bic ^it^ogra^ic beibehalten

bo bic Unoollfommenheiten auch btefer Arbeit augenfällig waren.

©enn auch bie neueren Starten bem ^ublifum nicht burd} 93erfauf $u*

ganglid) gemadjt würben, fo gelangte bocb, felbftoerftänblicb, ihre ©rjßeuj balb

$ur allgemeinen ßeuntniß, unb e8 gingen bie ©efuche um Mitteilung einjelncr

©eftionen balb in folcher 3ahl bei bem G^ef be« ©eneralftabeö ber Armee

ein, baß 1840 bie Anorbnuug getroffen würbe, bie neueren SMätter (auSfct)!. ber

fc^(efifc^en) burcb, ben 53uchhanbel $u publiken; wenn bann im Satjre 1863

audj bie fchlefifchen ©ettionen ber Starte in Viooooo, welche au8 bem erften

CanbeS*&roqui3 oor 1830 heroorgegangcn waren, für einen bebeutenb er*

mäßigten ^reiö trofe be3 33eroußtfcin§ t^rer unaureichenben Ausführung bem

Xsebit übergeben würben, fo gefct)at) bieg nur auf wicberholteä ^Drängen unb

unter offener Darlegung beS mangelhaften $arafter3 ihrer ©runbelemente.

@8 tonnte nicht fehlen, baß hierburd) oei weiterer Verbreitung ber ©eneral*

ftabsfarten unb bei allgemeinerer ©rfenntniß be§ Mangelhaften an bem bi«

jefet ©eletjieten ber ©treit erneuert $mifd)eu jenen Anfielen ^ei'üoröerufen

würbe, con benen bie eine bie im (Singange erwähnte theoretifche 33ehaup*

tung »errrat, baß eine einzige mit großer ©enauigfeit auSjuführenbe sJ?eu*

üermeffung allen 93ebürfniffen genügen unb jebe fernere ÄartirungSarbeit

für bie 3ufun fl mmöthig machen tönne, bie anbere aber bie ©d)eibung in

93ermcffungöfarten unb topographische ftarten aufrecht erhielt, teueren alfo

eine felbftftäubige @rjften$ neben jenen gewahrt, in ihrer Anfertigung nur

burch ^erbeijiehung größerer perfoneller unb materieller Mittel eine höhere

SMfommenheit erreicht wiffen wollte, ©eibe ftreitenben Anfielen fanben

auch fcfet Wieber ihre Anhänger, uon benen bie einen im (Srtrem feine 53er-

anlaffung fahen, 5U ©unften anberer greife höhe« al$ *>ie feitherigen, für bie

militärifchen 3lDCtfe ööUig auSreidjenben froquiSartigen Stiftungen anju*

ftreben, bie anbern ber ganzen Art ber to^ograp^ifd^en Aufnahme jebe Söe*

fähigung einer weiteren 33erüoÜfommnung runbweg abfpradjen unb fich hinter

biefem ©djilbe wiffenfehaftlicher Stritif ber Mühe entzogen, felbft beit betrieb

ber Aufnahme näher fenuen 31t lernen unb 3U ihrer höheren AuSbilbung mitju*

wirfen. ©lüeflichermeife ftanben jwifchen biefen Parteien noch Männer, bie

fich oon ber einen ©eite nicht einfehläfern, t>on ber anbern aber nicht fct)vecfcn

ließen; ihr SQMrfen trat in sweifadjer Art in bie (Srfcheinung.

(Srften« im ©eneraljtabe felbfl £)aß bie fchärferen 53eftimmungen in

ben horizontalen Dimenfionen abhängig waren r>on ber engern trigonometrifchen

föefclegung, barüber waltete fein 3weifel; hier war bemnach fo lange nicht 31t

beffern, al« nicht anberweitige ©taatsintcreffen mithalfen, bie 9?othwenbigteit

einer auSgebeb,nteren Triangulation gebieterifch flarjuftellcn; bie Möglidjfeit

einer weiteren gortbilbung lag vielmehr junächft nur in ber AuSbilbung einer

twüfommnereu AVethobe für bie Darftellung ber £öhen* unb Jovmeiwerhältniffe

üt ber titaler Söejiehung.
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3Me $lufnal)me oon Sßcpfalen bot (Gelegenheit, für bic richtigere £>ar*

pellung ber 53 oben formen auf bie fdjärfere ftonpruftion oon ©Orientalen

unb bemgemäfc auf einen mieberum prengeren 2lnfdjlu§ an bas ßehmannfche

Sßrinjip hm$un>irfen, toährenb im Verlaufe ber Aufnahme ber 9?^einprooinj

auf eine SBerbinbung ber JJorm* unb ©öhenoerhältniffe burd) ßonpruftion

gletchabftänbiger ober äquibipanter ©Orientalen Eingearbeitet rourbe.

Obgleich nun biefe h°<hP feinen unb fdjtoierigen Arbeiten nur mit bem

Ouabranten, einem befanntlich nur unooüfommenen Snftrumente, ausgeführt

mürben, fo fchüfeten bodj jahlreich oorhanbene §öhenbepimmungen oor größeren

gehlern.

üflicht fo günftig unterpüfet mürben bie iopographifchen Arbeiten in ber

^ßrouina ©achfen. £ier märe bei etma brei per Quabratmeile ber £öhe nach

pimmten trigonometrifchen fünften unb fpärlichen jur Verfügung pehenben

©trafjenmoellementS menig SluSftcht für bie 9Inmenbung einer oerooüfommneten

Slufnahmemethobe oorhanben getoefen, wenn nicht injmifchen bie in £)anemarf

unb ßurheffen fd;on mit günftigem (Erfolge benufcte ftüppreget mit £)ipan$tatte

auch bei uns in Slnmenbung unb 1852 jur befinitioen Einführung ge*

fommen märe.

innerhalb ber fyex befarochenen <ßeriobe flnb beträchtliche Ztyxk ber

$rootnj ©achfen unb ber eingetroffenen thüringifchen ßanbe bis 1859, bie

hohenjoflernfchen ßanbe 1858, ber ßptiche 5X^et( ber ^rooinj Greußen fett 1860

unb bie ©raffdjaft ©lafe 1865 nach ocr muen SWethobe aufgenommen morben.

3)a3 SHefc ber niebergelegten äquibipauten Sltoeaufuruen erhielt eine un*

gleid) größere fteptgfeit at$ bisher unb gab in feiner Srfcheinung ein S3ilb

nicht nur ber gormen*, fonbern auch ber ©öhenoerhä'ltniffe beS SanbeS, melcheS

ftreng genommen feiner anbern geidjncnben ©ülfSmtttel junt SBerpänbnifj ber

33obenfonfiguration bebarf, als beS (SnttourfS eine« richtigen SSöfchungS*

ma&pabeS.

93on außerhalb fam nun jmeitenS eine weitere unb gtuar bie nad)haltigpe

$ülfe. $)aS Verlangen nach beffern Äarten, fomoljl 95ermeffungSfarten tote

ÜeberftdjtSfarten, mürbe immer bringenber; ber SRuf fam babei nicht nur aus

priuaten greifen, fonbern auch au* &en berfdjiebenen föeffortS ber ©taatS*

oerroaltung, unb fo mürbe im Safcre 1862 eine ftommiffion aus ©elegirten

fämmtticher Sftiniperien mebergefefct, melche bie Sttittel jur Abhülfe beS fo

entfchteben hctoortretenben SWangelS berathen unb ihre SBorfchläge bem <&taat&*

miniperium unterbreiten foöte. ©aS (£rgebni§ ber Serathungen mar, bafj bie

äommifpon anerfannte, »ie für bie (Srjeugung eine» beffern, ben heutigen

«Bebürfmffen entforechenben ßartenmaterialS — möge biefe in gorm einer

(SinheitSfarte nach Slnfid^t ber XtyoxttiUx ober in jener bo^etten, ber SBer*

meffungS* unb topograp^ift^en $arte in« Seben treten — unter allen Um«

pönben eine auSgebehntere Triangulation, als fie bisher ber ©eneralftab

ausgeführt t)ate, baS nädjpe <£rforberni& fei; eine folche fei baher juerp ins
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ffierf au fefeen. Da (ändere geit bis ju itjrer Suangriffnafyne unb i^ren

erflen ffiefuftaten berpreii$en würbe, fo glaubte bic ftommiffion empfehlen ju

müffen, ba§ nac$ weiterer Störung ber Anpdjten bie Seratljung über ba«

eigentliche KartenWerf fpäteren Konferenzen übertaffen »erben fönne.

Die SBorfdjläge biefer Sttiniperialfornmifpon führten zunädtft bat)in, bafc

im 3a$re 1865 bie {eiterige trigonometri^e Abteilung be« ©eneralpabeä

ju einem ©üreau ber Canbeötriangutation erweitert Würbe, weldje«

perfonell bem Gt)ef be8 ©eneralpabe«, fadjlict) bem fonigtidjen $rieg8miniperium

unterteilt toax, beffen ©ubget aber, unter AuSfdjeibung aus bem üttilitär*

bubget, fpejieü bem be« ©eneratpabe«, mit 51 ÜOO Tt)trn. jährlich im Urfta»

orbinarium be« ©taat«t)au«t)alt« ersten. Die Aufgabe btcfeö JBüreau« mar,

Zunädjft in ben fed)« öfteren öftlicf)en ^rooinjen be« bamaligen preu§ifct)en

@taat8 — in ben wepltdjen ^roöinjen bepanb eine auSgebeljntere Triangu*

(atton als ©runblage ber $ataperaufnat)me — auf bie Ouabratmeile zet)n im

Terrain oerpeinte fünfte fepjulegen unb au§erbem nodj alle jene fünfte, wie

Tt)ürme, ©djornpeine ic, beren Profit eine fdjarfe $epimmung erlaubte,

trigonometrifd) ju bepimmen; ba« ^erfonal bepanb:

1 ) für bie ©teilen ber Dirigenten unb bie Triangulation 1 . unb 2. Orb*

nung au« fdjon bi«t)er bei ben trigonometrifdjen Arbeiten be8 ©eneral*

pabe« befdjäftigten ober folgen Offizieren, bie auf ber ftriegSafabemie

bie SBortcfungen über ^öt)ere ©eobäfie mit Au«zeid)nung gehört t)atten

;

2) für bie Detailtriangulation au« Oberfeuermerfern unb geuerwerfern

ber Artillerie, weldje mit Wufeen bie Oberfeuerwerferfdjule befugt

Ratten. Diefe würben bei ben Truppen al« überzählig geführt unb

bezogen i^r ©et)att unb fonpige Kompetenzen au« bem Triangulation«*

fonb«.

9laä) ber Organifation hatte bie« $erfonal einen ©tanb üon:

1 Generalmajor al« <£t)ef,

1 ©tabÄofpgier al« Abtt)eitung«birigenten,

5 £auptleuten al« 93ermeffung«btrigenten,

8 fommanbirten Premier* unb ©efonblieutenant«,

24 Oberfeuermerfern unb geuerwerfern ber Artillerie.

I&it Arbeit felbp mar in folgenber Art oertfjeilt:

Sieben ber Oeitung unb 23eaufpdjtigung be« ©efammtberriebe«

überfragte ber Gtief fpejietl bie Au«füt)rung ber £aupttriangulation,

bei melier 2 Ableitungen unter 2 93ermeffung«birigenten nebft

2 OfPgieren al« Afpftenteu befdjäftigt waren;

ber Abt^eilungdbirigent leitete bie Triangulation 2. Orbnung, welche

bon 6 Offizieren ausgeführt würbe, unb

3 $ermeffung«birigenten panben an ber ©pifee breier Abteilungen

ber Detailtriangulation für bie Dreiecfe ber 3. unb 4. Orbnung mit

je 8 Oberfeuermerfern.
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$>em (S()ef war aufjerbem baS nötige 23üreau* unb £auSperfonal

gugetbeilt.

ÜDaS 5?üreau ber £anbeStriaugulation lieferte als eine Sltt ^Jvobearbeit

eine „ Triangulation bcr Umgegenb üon 53erlin", toetc^e mit allem

detail burd) ben 5)rucf toeröffentlidjt worben ift.

$)er (Sinflufe biefer auSgcbehnteren Triangulation, nadj melier ber Topo«

grapt) ftatt ber früheren 3 fünfte 30 unb met)r fünfte auf feiner platte

(oon 2 74 d*9JJei(e) erhielt, mar ein ganj gewaltiger. $>ie große 3Qhf üon

fünften machte eine engere Sßefetegung mit bem SWeßtifch unnötig; inbem

immer mieber auf trigonometrifche fünfte jurücfgegangen werben fonnte, mürben

ftefjler in ben horizontalen $)imenfionen auf ein 2Winimum eingefchränft, unb

ba enblidj aüe trigonometrifd) feftgelegten fünfte aud) ber £>öhe nad) beftimmt

waren, fam bie Sippregel erft jefet recht jur oollen ©eltung.

3. Sßcriobe. SJon 1865 an.

@S beginnt hiermit bie tefete bis in bie jefeige 3eit fortgehcnbe

3. <ßeriobe ber topographifd)fn Slrbeiten, bie it)ren Döllen Slbfdjluß allerbingö

erft burd) bie fpäter ju ermäljnenbe ©Raffung eine« ftänbigen ^erfonalS erhielt.

2öie oben angeführt, mar bon ber 9)tinifUriaIiommiffion 1862 bie 2$er*

Werbung ber auSgebehnteren Triangulation für bie ©Raffung einer neuen

Sparte meiteren (Srmägungen norbe^alten morben; eS trat bat)er im 3aljre 1869

eine beratljenbe ßommiffion oon neuem 5ufammen, in melier bieSmal ber

©eneralftab fpejtell »ertreten mar. ©leid) bie erften 33efpred)ungen brachten

bie einmütige Slufidjt jutage, baß eine fogenannte (SinljeitSfarte nid)t in

©etvad)t tommen fönne. Pflicht nur, baß eS pofttio unmöglich iß, auf ein unb

biefelbe Sorte alles aufzunehmen, maS in ben einzelnen 9teffort8 ber ©taatS»

oermaltung ober in öerfdjiebenen 3tt?c '9cn pvifaten, inbußrtellen CebenS

wünfdjenSwertl) ift, fo märe, felbft biefe SHögtidjteit oorauSgefefet, eS als eine

ungeheure 93crgeubung an Qeit unb Hrbeit anjufehen, bie gleite ©orgfalt

allen ©egenben beS großen ©taats jutommen $u taffett mit bem 33emußtfein,

baß nur auf einem geringen Steile beS Terrain« baoon ©ebraudj gemalt

werben wirb; hingucjefefct mag nod) merben, baß bie fogenannte GinljeitSfarte

nad) forgfältigcn (Srmittclungen etwa baS 3e^"fac^e üon oem foflen würbe,

maS bie feiterigen SBerfedjter biefer 3bee als Soranfchlag aufgeteilt Ratten;

fo bebeutenbe «Summen aber jum großen Tf)eil unnüfe 3U berauSgaben, erfdjien

bod) auch bebentltd). Die Sluffaffung ber gefammten Sommiffion entfd)teb fi<h

bemnad) ba^in, baß

1) eine gute Ueberfid)tSfarte »orfymben fein müffe, auf ber alle

allgemeinen ^Jroiefte, (Entwürfe :c. ausgeführt Werben fönnten, unb

2) meiter IjmmiSgrijenbe £ctail*$ermeffung$arbeiten in jebem ffieffor

t

ber ©taatsoermaltung auc^ fünftighin felbftftänbig unb immer nur

für einen bejttmmten ^rnecf ausgeführt werben foüten.
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2Ba« mm $unäd# jene Ueberfidjtäfarte betrifft, fo mürben als foldje

bie DrigtnaI*SWeBtifcf)aufnal)men beS ©eneratftabeS a(£ oollfommen geeignet

befugen, öorauSgefefct, bafe biejenigen Slenberungen eingefügt mürben, bie

qualitativ unb quantitatiü ben ©ertb berfelben nnb bie j%lia> tfeiftung beS

@eneralftab$ ju fteigern geeignet feien; inbejng auf bie meitergefyenben

Detailarbeiten aber mürbe anerfannt, ba& biejelben bi«t>er in ben einzelnen

9ieffort8 3U abgefdjloffen , $u wenig ineinanbergreifenb unb fi$ ergän$enb bc»

arbeitet morben feien. (£« entftanben baburdj öfter« meniger gut funbtrte

®rseugniffe ober Doppelarbeiten, meldje einen unnötigen 93erbraudj 0011

pefuniären unb perfonellen Staatsmitteln Ijerborriefen.

(Teittral=$ircftortum ber Jöcrmcffuiigcit int "ißrcu&tfdjeu Staate.

3llS Organ für bie Ceitung unb Uebermadjung ber bem ®eneralj!abe

aud) ferner ju überlaffeuben Bearbeitung ber UeberfidjtSfarte, für bie 5?e=

raffmng uub fteftfieUung aller augenblicflid) nötigen fomie mit bem gortidjritt

ber STedmit meiter^in uötfyig merbenben Drganifationen, für bie 9?ufebar*

mad)ung ber Arbeiten ber einzelnen SReffortS für allgemeinere ^roeefe, fur bie

gegenfeitige (Ergänzung unb baS Sneinanbergreifen berfelben mürbe fobann

bie ©Raffung eineS

„(£entra(»3MrettoriumS ber 35erme|fuugen im ^reujjifdjen

Staate"

oorgefdjlagen, beffen Statut unter bem 21. 3uni 1870 üon Sr. 3>?ajeftät bem

Äönige ailer&öcfyji betätigt mürbe.

3ur Erfüllung beS Dörfer angebeuteten 3mecfS befielt baS ßentral*

SMreftorium au«:

1) bem <3^ef beS ©eneraljtabeS ber Slrmee als 2$orfifeenbem unb

2) ben Sommiffaren ber einjelnen SKinifterien als ÜKitgliebern.

Die Söaljl unb bie 2Injal)l biefer su entfenbenben Sommiffare ijt im

allgemeinen bem SBefinben ber einzelnen «öiinifterien anljeimgeftellt, jebenfallS

aber müffen unter benfelben ftd) bie 95orftänbe ober Vertreter berjenigen Hb*

iljeilungen ber einzelnen 3Ktnijterien befinben, oon meieren bie in baS betreffenbe

SHeffort faflenben SBermeffungSarbctten ausgeführt merben.

$iernadj finb unter allen Umjlänben jur ^eilna^me an ben öeratljimgni

unb ©efdjäften beS (Jentral'DireftoriumS Sommtffare ju beputiren:

1) 9Som Stnanjminiiierium

für bie SlbUjeilung ber Romanen uub gorften unb baS gorfteinridjtungS»

büreau,

für bie Hbttyeilung für birefte Steuern.

2) 33om ^)anbel§minifterium

für bie SlbttjeUimg für 53ermaltung ber (Jifenbal)nangelegeuljeitcn,
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für bic Hbt&eilung für Verwaltung beS Sanb>, ©affer« unb (Styauffee*

bauwefenS.

3) 5Som 2ßinifterium für bic tanbnnrt^fdjaftlidjen Singe«

legenheiten

für bie Bearbeitung ber £anbeSmeltorationen,

für bie Ausführung ber ©emeinheitstheilungen.

4) Born 3Jfinifterium ber Unterrichtsangelegenheiten

für baS geobätifct)c Snflttut.

5) 35om ßriegSminifterium unb bem ©eneralftab

für bie SanbeS»2lufnahme,

für bie geographifch'ftatiftifche Äfaheifong beS ©eneralftabeS.

6) 93om ÜJiarineminifterium

für ,f)tibrographie unb &üjtenaufnatjme.*)

9lu§er ben vorgenannten 2J?inifterien iß jur ©ntfenbung üon Äommiffaren

nod) berechtigt:

7) baS 2JMnißertum beS Snnern.

5)ie ^ätigfeit beS (Sentral*£)irettoriumS foüte

1) inbegug auf bie ben allgemeinen unb erweiterten ^werfen bienenben

SriangulationS* unb topographifchen Arbeiten beS ©eneralftabeS eine

organifirenbe, (eitenbe unb überwachenbe fein;

2) inbejug auf jene ben ^werfen ber eingehen föeffortS bienenben

Detail »SSermeffuugSarbeiten fid) aber auf Äenntnijjnabme aller au«

Staatsmitteln ooraunehmenben Arbeiten erftreefen, um einesteils

Doppelarbeiten ju üermeiben, anbererfeitS gleichartige Arbeiten mehrerer

töeffortS ju Derfchmeljen, unb

3) foüte enblidj in bem Büreau beS (Jentral*DireftoriumS eine SRegiflrU

rung aller aus Staatsmitteln ausgeführten Bermeffungen unb harten*

arbeiten eintreten, bamit oon biefem ©üreau jebev Dienßfteüe beS

Staates birefte SluSfunft über baS 23ort)anbenfein etwa gewünfdjter

33ermeffungSrefultaie auf irgenb einem fünfte beS Staatsgebietes

gegeben werben fönne. .

3nbejug auf ben erften ^ßunft foüte baS @entral»Direttorium ju*

näcr)ft biejenige neue Organifation beS feitherigen SüreauS ber öanbeStriangu*

tatton unb ber feitherigen topograpt)ifct)cn Abteilung beS ©eneralßabeS öor*

fernlagen, welche bem erweiterten SÖirfungSfreife jener Organe entfprad), fpäter

aber alljährlich (ÜRonat Dezember) in feinen Sifcungen fowohl bie Berichte

über bie im oerfloffenen 3ohvc ausgeführten Arbeiten als bie fpejieüen

SlrbeitSbiSpofitionen berfelben für baS fommenbe unb bie generellen für baS

äWeitnächfie 3ahr entgegennehmen, um jene Berichte $u prüfen, bie Arbeits*

*) 9taa) ber bem Sanbtage oorliegenben neuen Segrcnjung ber SWeffortö ber emjclncn

3Hiniftericn bürftc $tcr bic entfprcdjenbc 301 obifilation ftattfinben.



13

bispofttionen aber nötigenfalls ben SSünfdjen unb 33ebürfmffen einjelner

föcfiorts entfpredjenb ju mobipjtren.

3nbe$ug auf fünft 2 war feftgefefet, baß &u einem beflimmten

jahrlichen Termine burd) bie Stommiffare berjenigen ffieffortS, melct)e ju eignen

3»ecfen ÜHeffungen für baS jweitnächfte 3at)r beabfidjtigen, bem Central'

Direftorium Neroon ftcnntnifj gegeben werben folle, bamit biefcö im Stanbe fei,

©ünfdje $ur Sprache ju bringen, beren Jöerücffichtigung ftd) nacr) SDJethobe

unb SluSbehnung ber Arbeit etwa empfehlen follte.

Diefelben ftomuiiffare foüten außerbem tt)eilS regelmäßig, theilS auf be*

fonbereS (Srforbem ober in eigener 53eranlaffung bie (Srgebniffe ber 93ermeffungS*

arbeiten ihrer föeffortS, nöthigenfalls mit einem erläutemben 33erict)t ber aus*

führenben Dienftfielle, jur ©nftdjt oorlegen, um bie oon einer einzelnen

StferwaltungSbehörbe gewonnenen töefultate allen übrigen gugänglicr) $u machen.

©nblid) ifi bem (Eentra(*Direftorium noch eine toiffenfa^aftlia^e Aufgabe ge*

ftetlt. innerhalb beffelben follen nämlich bie bei ben SSermeffung«* unb

Gartenarbeiten beS Staate« jugrunbe ju legenben Sttethoben unb 91n<

forberungen geprüft Werben, inwiefern fie ber fortfdjreitenben ©iffenfdjaft, ber

gesteigerten £ect)nif unb ben waajfenben Slnfprüchen beS wirthfchaftlidjen $3e«

burfniffeS entfpred)en; eS fofl baS Direftorium ben Ausgleich Oermitteln

awifdjen biefen Slnforberungen, ben oerfügbaren Mitteln unb ber gegebenen ßzit.

Da« GentraM)ireftorium ift bem StaatSminifierium unterftellt; feine SDiit*

gtieber, foweit fie ju ben befolbeten Staatsbeamten gehören, übernehmen bie

aus ihrer Jöeftimmung erwaajfenben Obliegenheiten unentgeltlich; baS geringe

ihm bewilligte 33ubget bient nur $ur Unterhaltung eines bem 23orfifcenben

unterfteüten, aus einem 93orßanb, einem SRegiflrator :e. befiet)enben 33üreauS

unb 3itr SBerwenbung für etwaige wiffenfdjaftliche ßtoeefe.

Die £hätiflfeit oeS Gentral'DireftoriumS ber S3ermeffungen begann mit

feiner erften Sifcung am 11. S02ai 1872.

Seine organifatortfehen Serathungen gingen bon folgenben gunbamental*

forberungen au«:

1) GS wirb eine Triangulation beS gefammten «Staatsgebiets in einer

SluSbehnung burdjgeführt, baß auf jebe Guabratmeile 10 im Terrain

o er ft einte fünfte fommen; bie fünfte werben in ber SIrt geferjlid)

gefd)üfet, baß ihr Umgebungsterrain in ben 23efifc beS Staates übergeht.

2) Die topographifche Aufnahme geflieht mit 3tteßtif<h unb Sippregel im

SDtaßftab oon '/scooo unb mit äquibiftanten Woeaufuroen.

3) Diefe Aufnahmen werben im Drigiualmaßftabe unb in 9tebuftionen

öeröffentli<ht, welct)e lefeteren nach Söebürfniß feftgefteüt werben.

4) Das jährliche SlrbeitSquantum wirb auf 200 Quabratmeilen feftgefefet

unb follen bie topogvaphifchen Slufnahmeu ben trigonometrifchen 55or*

arbeiten unb bie fartograpt)ifcl)en fublifationen ber topographifchen

53ermeffuug möglichft auf bem ftuße folgen.
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5) Die Surrentfyaüung öfterer Hufnaljmen Ijat — fotucit e« nötljig, ge--

ftüfct auf 9Refogno«airungen im Eerrain — in möglicher 21u«be$nung

ftattgufinben unb finb

6) enbltcf) noü) mie bisher biejenigen Arbeiten ju bemältigen, bie für

rein militärtfdje 3roe<fe unb für ben Dicnft be« ®eneralfiabe« etwa

notfyoenbig merben.

Da« ©rgebnir) ber eingerjjenbften Erörterungen mar bie (Schaffung ber

mit bem ©eneralftabe oerbunbenen 5anbe« = ?lufnafyme, bereit Drganifatiott

feit bem 1. Januar 1 875 $ur uollen Durdjfütyrung gelangt ift, nadjbem fdjon

feit bem Sa^re 1873 burd) allmälige Vermehrung be« ^erfonalftanbe« ber

früheren topograpljifdjen 91btbeiluug be« ©eneralftabe« für bie $)eranbilbimg

be« nötigen tec^nifct)en "ißerfonal« geforgt morben war.

3>te foniglidjc tfanbc« Aufnahme.

Die gorbernngen ber oben angegebenen 2lrbeit«leijlungen inüotoirten eine

fo bebeutenbe Vermehrung be« ^ßcrfonal« bei ben lufnafymen unb Harten*

arbeiten be« ©eneralftabe«, ba§ ber (5 bei beffetbeu junäd^jt in (Srmägung

Riehen murjte, ob bie bisherige Orgamfation be« 5$ermeffung«me[en« innerhalb

be« ©eneralftabe« oljne roeitere« ben tftafunen für eine fotdjc Verhärtung be«

^erfonal« unb bie gefteigerte Verantmorttidjfeit ber teitenben unb beaufftdjtigenben

©teilen gewähre.

Diefe ftrage tonnte nur Derneint merben.

3unädjft hat ber rein militärifdje Dienßbereicb be« @hef« be« ©eneral«

jmbe« ber Slrmee in ben testen Satyrn fid) fo ermettert, ba§ er für feine

^erfon nicht im Stanbe fein mürbe, bie Vermeffung«arbeiten bei größerem

Urnfange mie bisher unmittelbar ju übermalen; eine folche gorberung geht

aber um fo mehr über ba« üttöglidie hinau«, al« audj bie täglich fortfehreiten*

ben SInförüche an bie föefultate biejer 21rbeiten mie bie ebenfo in fteter (Snt*

mieftung begriffene Sechnif unb 2Hetbobe berfelben eine bauernbe Verfolgung

be« technischen Detail« erforbern, melier fid} ber Gljef be« ©eueralftabe« ber

$rmee bei feinen fonftigen Obliegenheiten nicht mehr mibmen lann.

21uf ben bezüglichen Slntrag be« Ghef« be« ©eneralftabe« ber Slrmec er*

folgte baljer oon 2nier^öct>ftcr 2 teile bie SBeftimmung, ba§ alle für bieÖanbe«*

2tu|nabme arbeitenben tec^nifc^en 3rueige be« großen ©eneralftabe« nach ben

Direftiocn be« (Sr)e|« be« ©eneralftabe« ber Slrmee burd) einen ßfyef ber

£anbe«>2lufual) me geleitet merben follen, meldjer mit üoller SMierrfchung

ber £edmif bie 2lu«führnng fämmtlid)er Vermeffung«* unb barauf gegrünbetcu

Gartenarbeiten be« ©eneralfiabe« $u regeln unb ju übermalen f)at

Die fernere (Srmäguiig, ba§ e« nidjt angängig fein mürbe, ein ^erfonal

oon etma 180 köpfen, meldte« faft burc^roeg mit ©elbftftänbigfeit, einen großen

2t)etl beö Saläre« auch meit getrennt, tfjcil« in Berlin unb theil« in ben
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^rotunjen, in (entern fogar oft üetelnjelt arbeiten foö, einem (Sr)ef, bem ber

bisherigen topograpIjn)d)en ^Ibttjeitmtg ju unter[teilen, of)ne burdj bie berufe

?nfpi$irung ber ftelbarbeiten monatelange AbttKfenr)eit biefcö 6^ef§ bie farto*

flraptjiidjen Seiftungen feljr empfinbttcr) jn fd)äbigcn, fanb itjic ©rlebigung in

ber Trennung in jmei Abtheilungen, eine topograpbtfcbe für bie Aufnahmen

unb eine f artographifdje für bie auf biefelben fich grünbenben harten«

arbeiten. £>inju trat enblich bie (Schaffung einer eigenen Photographien

Anftalt jur Anfertigung ber ^at)(reicr) nothroenbigen photographifchen Kopien,

namentlich ber Originalaufnahmen, bet)ufd beren größerer (Schonung unb ber

Anroenbung be§ SichtbrucfS, ber £>eliograüüre, ^IjotolitljograplN'e, foroie fonftiger

unter 33enufeung ber ^JMjotograptne in neuerer 3*tt angeroanbter SBeroielfaltigungS*

»erfahren.

Ü)ie fo unter einen befonbern CHjef geftellte 2anbe8*Aufnahme mit

ihren brei Abtheilungen, ber t r ig onome trifdjen (bisher öürenu ber ÖanbeS»

friangulation), ber topographif cf;en unb fartographifetjen, toetdjer (enteren

bie p^otograp^ifcr)e Anftalt jugetheilt rourbe, unb ber oon bem großen

©eneratftabe $u ihr Übertretenben Plantamm er, rourbe nodj ber neuen

Organifation ein befonberer, mehr felbftftänbig gefteÜter 3roeig oer (General*

ftafrstyättgfeit.

3)cr C|(f ber &mbc«-- Aufnahme.

£)erfe(be ift bem 6^ef be3 ©eneralftabeS ber Armee unterteilt, oon

mefdjem er bie $)ireftiüen foroohl inbejug auf bie im £ienft beS ©eneralftabe§

al§ auc§ jur Ausführung ber Dem Sentral-Xtreftorium gefaßten öefdjlüffe

nötigen Arbeiten empfängt, ©einerfeits fiet)t er ju ben ihm untergebenen

Abteilungen in analogem 93erhältniß mie ber (S^ef beS ©eneralftabe« ber

Armee 311 ben Abtbeitungen be$ großen ©eneralftabe«; e« ift ihm ber auöubenbe

Dienft, bie ^tSjiplin, bie Dbforge für alles £ed)nifd}e, foroie bie 3$erroaltung

ber für bie 2anbe8*Aufnahme im föetchSbubget ausgeworfenen JonbS felbft*

ftänbig übertragen.

3nnerhalb ber it)m unterftehenben trigonometrifchen, topograpbifdjen unb

fartographifdjen Abteilung orbnen bie G£>efS biefer Abteilungen ben Dienft*

betrieb unb tragen bie 5Berantmortttcr>feit für bie einjelnen Stiftungen; berief

ber ßanbe«: Aufnahme orbnet ba« 3ufainmentoirfeit, fontrotirt bie flur ®e=

roinnuug ber einzelnen föefultate ein^ufttjlagenben Arbeit«mett)oben unb oertheilt

bie perfonellen unb materiellen üflittet $ur möglidjjt ooüfommenen (Erreichung

beä oorgefteeften ©cfammtjiete«.

SWgenictneS, ^crfonal, Subget

£a« $erfonal ber Stöniglia) ^reußifdjen 8anbe«*Aufnahme giebt bie folgenbe

3ufaramenfteUung:
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Offiziere: 1 (Qef ber Canbe« Aufnahme,

3 SlbtheHung«d>ef*,

13 Stabsoffiziere unb £auptleute at« Dirigenten,

1 Slbiutant be8 Ctyefft,

23 fommanbirte Offnere.

£ö'here Beamte: 2 SBermeffung$btrigenten,

1 ^(anfammer * Snfpeftor.

£et$nifd)e$ «perfonat.

a) Slngefteüte Beamte:

48 Trigonometer, Topographen nnb Kartographen,

3 ted)nifd)e 3nfpeftoren,

1 SBorßanb ber Drucferei,

1 Dberpljotograph,

6 flupferftedjer,

12 Sitljographen,

8 £)rucfer,

1 *ßhotograpl).

b) ©egen Remuneration befdjäftigte ©eamte:

96 £ülf«trigonometer, $>ülf8topographen unb $ülf*fartographen,

1 ©atoanoplaftifer,

10 ted^nifd^c ©e$ülfen.

©üreau* unb $au£perfona(.

a) 9lngepeate ©eamte:

1 Rechnungsführer,

5 Regiftratoren,

4 Äanjteifefretäre,

4 &an$(eibiener,

4 $au8biener,

3 Sortier«,

2 feiger.

b) (Begen Remuneration befchäftigte Beamte:

4 23üreau^ülf8arbeiter.

41 Offiziere,

190 tedEmifäe «Beamte,

27 Beamte im 93üreau* unb |>au8bienft.

(Summe 258 <ßerfouen.

Da« Offi^ierpcrfonat gehört bem Rebenetat be8 ©eneralftabeS an, au8=

fchu'etjttch ber 23 fommanbirten Öftere, metdje in ben ©tat« i^rer Regt»

menter Oerbteibenb, bort a(8 abfommanbirt geführt derben, aus ben ftonbS

ber 2anbe8=9hifnat)me mährenb ibjeS Stommanbo« eine 3utage, unb tuährenb

ber Jetbarbeiten bie regtementSmäjjigen Reife- unb Tagegelber erhalten.



*ÄuS ber 3a^ 1 fcie fer ^Offiäiex^e werben bie £$ermeffung«birigenteu, fec^S ber

vr\a,onometrijd)eit unb fünf ber lopograp^ifc^en Slbtheilung entnommen, beten

SBefcbäftigung, in ber Stellung be« Dirigenten in ber Reget brei 3al)re nicht

überfteigt, um biefe Offiziere bem Truppenbienft nicht ju entfremben.

D)aS tedjnifctje ^erfonal gelangt tebiglid) nad) ben erwiefenen ßennt*

niffien, ber 1ünflterifd)en ^Befähigung, bem bewährten tecb,nifchen ©efd)icf fowie

ben bargethanen gettigfeiten gur 9lnftellung bejw. SBeförberung, mit SluSnafmie

ber £ülf«trigonometer, £ülf«topographen unb £)ülf«fartographen, toelche be^ufö

Slnftetlung al« Trigonometer, Topographen unb Kartographen aufjer*

bem ben Rad)Wei« einer neunjährigen ©efamratbienßjeit im ßehenben £>eere

unb at« §ülf«arbeiter ber Sanbe« < Aufnahme ä" führen ^abm; bie |)ülf«*

trigonometer, £>ülf«topographen unb $ülf«fartographen rangiren baljer betreff«

ihrer Hnfteüung«fähigfeit $u Trigonometern, Topographen unb Kartographen

na$ i^rer ©efammtbienfaeit, währenb für bie $>öhe ihrer Remuneration al«

#ulf«arbeiter ber Tag ihre« Dienfteiutritt« bei ber 2anbe«*?lufnähme ent^

föeibenb ift

©nen Theil ber jur Söefefeung teuerer £ülf«arbeiterftetlen nöthigen

^erfönfichfeiten fommanbirt bie fönigliche ©eneralinfpeftion ber Artillerie au«

bem ihr unterteilten geuermerf«perfonal; auet) ^aben einjetne anbere Truppen*

theüe bie Slbfommanbirung geeigneter Unteroffiziere 5ur ?anbe««3lufnahme ge*

nehmigt. Diefe <ßerfonen oerbleiben in ihren Truppenteilen bem aftioen

§eere«ftanbe angehörig, erbienen fich burdj ihr Äommanbo jur tfanbe«*21ufnahme

bie Berechtigung $ur Aufteilung im äioilbienft, treten jebod) au« ber 33er*

pflegung ber Truppe gänzlich au«, berart baf} fie auch ihre 53efleibung —
e« ijt ihnen geftattet, bei ben gewöhnlichen Dienftuerrichtungen 3^t>'^c^er 3U

tragen — au« ber öon ber ßanbe«*Aufnahme geleifteten Remuneration 311 be*

frreiten haben. Reife- unb Tagegelber wät)renb ber f^elbarbeiten erhatten fie

wie bie au« bem 3toHftanbe hervorgegangenen £mlf«arbeiter.

3n ber Kategorie ber 33üreau* unb Unterbeamten gelangen nur foldje

^erfonen jur 53efchäftigung bejW. Aufteilung, welche im aftioen ÜHilitärbienft

ben 3^^öer
f
or9un9ö fa? e ^n erworben fyabtn. 3um Aufrücfen in bie ^ö^eren

SüreaubeamtenpeOen bebarf e« befonber« bargelegter Qualififation für biefelben.

©ämmtliche üorbegeichneten Beamten werben nach ben 95orfd)tägen be«

Chef« ber 8anbe«*Aufnahme auf Antrag be« Gihef« be« ©eneralftabe« ber

Slrmee burch ba« fönigliche Rrieg«minifterium ernannt unb rangiren in ben

einzelnen ©ehaltäflaffen nach Dem Datum ihrer ©eftallung.

Alle £ülf«arbeiter werben auf 55orfct>tag ber Abtheilung«chef« 00m Ghef

ber Sanbe«=Aufnahme auf monatliche gegenfettige Äünbigung angenommen.

Die ber ßanbe«« Aufnahme jährlich $ur Verfügung ftehenbeu gonbö be»

tragen nach £ap. 22 Tit. 13-25 Reich«hau«halt«etat pro 1878/79

1 026 700 SWarf.

»eiljeft *. HUI. ©ortjenbl. 1879. 9
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Die SBertvaltung biefer $onb« leitet ber G^ef ber £aube§:2Iufnahme ver*

mittelft ber Oefonomiefommiffion ber Öanbe8*2lufnahme, meldje aus

einem SlbtheilungSchef, bem Sbjutanten unb bem ^Rechnungsführer befielt; als

^affenfteüe fungirt bie ®eneral*2Rilitär?affe.

Den Ausgaben für baS SßermeffungStuefen treten nodt) ^inju:

bie ©efjattSfompetenjen ber ©friere mit 168 304 ÜJ?.

fonrie fämmtliche SBohnungSgelbäufdjüffe mit ... . 50460 *

enblid) aber für baS (5entral*Dtreftorium ber 25er-

meffungen

nach Kei$ftetat 8aV. 22 £it. 8—12 . . 17 610 3)?.

nach föeichSetat 8av. 25 u. 27 für Nationen

unb <ServiS beS 33üreau*2$orjhnbcS . . 1 860 *

gufammen . . . 19 470 2R.

roelche lefctere ©umme ber Disvofition beS CHjefS beS ©eneralftabeä ber 3lrmee

a!8 33orfifcenbem beS Genlral«DireftoriumS unterfteht.

Die fo fieb, ergebenbe ©efammtfumme von 1 264 934 ÜJ?., meiere von

Greußen für bie vom ©eneralftabe ausgehenden 23ermeffungen aufgetvanbt

werben, figurirt einheitlich im 33ubget beS ÜteidjeS; ber Umftanb aber, bajj

jene Arbeiten qualitativ auf eine biet t)öljere (Stufe erhoben tvorben finb, als

für baS rein militärifdt)e Söeburfnif? beS SReichS notljmenbig getvefen fein

mürbe, unb quantitativ bie Stiftungen fo bebeutenb gefteigert tvorben finb, bafj

ein feljr vermehrtes fefteS <ßerfonal, tveldjeS nicht mehr bem aftiven Dienft*

ftaube ber $lrmee entnommen tverben tonnte, nothmenbig mürbe, beibeS aber

tuefentlich m öerücffidjtigmtg ber ftaatSmirthfchaf tlicheu Qntereffen

<PreufeenS gesehen ift, hat jur ftolge gehabt, ba& von biefer Summe ein

^ßaufchquantum von 800000 9W. pro anno fo lange von bem »reufcifchen

CanbeSbubget getragen unb an baS SReid) gejohlt toirb, als bie bem

SBermeffungStuefen gegebene Organifation im tvefentlichen bie iefeigen ©runb-

lagen nicht Verläßt.

Dem töeich, beffen militärifche Sntereffen burch bie SluSbehnung ber

Slrbeit offenbar ebenfalls eine niebt ju unterfchäfeenbe görberung erfahren, fällt

mithin nur bie (Ergänzung biefer ^aufchfumme $u ber (Summe ber ©efammt-

auSgaben, bie Dccfung etmaiger (StatSüberfchreitungen , bie ^ßenfionSfoften ber

Beamten foroie bie (Spaltung beS foeben im ©rofjen unb ©ai^en fertig ge*

(teilten DienftgebäubeS jur Saft; mobei ihm aubererfeitS bie (Sinnahmen auS

ben $artemverfen unb fonfiigen ^robuttionen ber ßanbeS* Aufnahme zufließen,

lud die burch fontrafttich Verpflichtete ©udjhanblungen Vertrieben tu erben; ben

33erfehr mit biefen 43udibanbluiu]eit fomie bie (Srlebigung ber SRequifitionen

ber militärifchen Stommanbobehörben beforgt bie ^lantammer ber ÖanbeS»

Aufnahme.

2öir menben und nun jur Styttigfeit ber einjelnen Sbtheilungen:
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1. $ie tripitomctrifriie ^btljctlniifl.

31)r ^erfonof befteljt au«:

1 *H
6 SBermeffungSbirigenten,

1 Dirigent unb 33orpanb ber SRebaftionSfeftion,

8 fommanbirten Offizieren,

26 Xrigonometern unb §ülf«trigonometern,

3 SRegiftratur* unb tfanzteibeamten.

Die Aufgabe ber Slbt^eifang ift bie 9?efetegung im ©rofcen, b. f). bie

Seftfanmung einer Stngaljt oon fünften über ba« ©ebiet beS gefammten
©toate« in il)rer gegenfeitigen tyorisontaten unb iljrer oertifaten Stege, unb aroar

mit jenem ©rabe ber ©enauigfeit, roeldje ©iffenfdjaft unb Sedjnif bei ber für

bie Arbeit gegebenen 3eit unb ben oerfügbaren ÜJÜttetn nur irgenb geßatten.

DiefeS !Wefe bilbet bie ©runbtage für jebe mifitärifa> unb mirt^föafttidje

Sartirung unb fott nadj bem ©rganifationöptan fo bidjt fein, ba§ auf bie
(

Cuabratmeile $eljn im Xerrain üerjteinte fünfte fommen, 311 benen nod) (oergt.

8. 9 unb 13) alte jene fünfte, toie Xljürme, Sdjornfteinc :c. Ijinjutreten,

»elc^e nad) i^rem Profit eine fdjarfe ©eßimmung ertauben.

Die Slrbeit fetbft mirb aus bem ©rofjen in« steine geljenb betrieben.

Da« ^efe ber größten Dreiecfe, ber fogenannten Dreietfe 1. Orbnung
ober ^auptbreietfe, beren (Seitenlange im 9Wittel etwa adjt teilen be*

trägt, roirb mit ber größten Sorgfalt ausgemalt unb mit ben torjüglic^pen

Snfrrumenten gemeffen; burdj SBerbinbung mit einer Süevnmarte (Berlin)

empfängt baffetbe burdj bie geograpljifdje ©reite unb £änge berfelben unb

burdj baS gemeffene ^tjtmutr) einer Dreiecfefeite feine ftipnmg, unb Orientirung

auf bem (Srbförper, mä^renb bie obfotnte Öänge feiner DreiecfSfeiten baburd)

befannt roirb, ba§ mit aöen Mitteln ber Stunft unter 5tnmenbung eineö be-

fonbern $8afi$nie&<ipporat8 eine öinie, ©runbtinie ober 33afi8 (biöljer im

üHafimum 7
/s Sfleite), gemeffen unb beren £änge auf baß 9?et$ felbft über*

tragen wirb.

3n ein fo burdjgefüljrte« 9ßefe 1. Orbnung mirb ein 9?efe oon Dreieden

2. Orbnung hineingelegt, für roetdje« bie «Seiten ber §auptbreiecfc als ©afen

bienen, bei meinem bie (Sdjärfe ber ©eobad;tungen unb bie ©röfie ber

^nftrumente fd?on etroaS geringer (tob, unb beffen Seiten bis etwa Sfteile

Sänge ^erabge^en. ©nblid} fommt in beibe Sttefee hinein, oon neuem auf bie

oorfjcrgefjenben Arbeiten fugenb, baS Detaitnefe mit feinen fünften 3. unb

4. Orbnung in fotdjer 3a§(, baß bie oben gegebene STJorm öon je&n im

Xerrain oerfteinten fünften erreicht mirb.

Die mit fo üiet Arbeit unb 9tfü>, aber audj tfoßenaufmanb bejttmmten

fünfte würben inbe§ mit ber ©rtebigung ber augenbticflic$en SßermeffimgSarbeit

if)ren Sertfj oerüeren, wenn nidjt für tyren (Sdjufc unb bamit für tyre
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bauernbe (Erhaltung geformt wäre; es ift bieS ber fttixd ©efefce Dom

7. Oftober 1805 unb 7. 9lprit 1869, in treiben etnerfeitS benimmt ift, baß

jeber ©runbeigenthümer bie Söeftimmung oon fünften innerhalb feines 53efifceS

geftatten, nac^bem bergleicheu fünfte aber beftimmt unb burd) behauene

©ranitfteine bezeichnet finb, baS Umgebungsterrain biefer (Steine in ber ©röße

üon 2 Ouabratmetern bem Staate gegen eine beftimmte (Sntfchäbigung abtreten

muß. £>aß bicö gefdje^en, barüber wirb in bem £>öpothefen* be^m. ©rimbbud)

ein 23ermerf gemalt.

$)ie erwähnte 93erfteinung geflieht berart, baß Bei ben fünften 1., 2.

unb 3. Orbnung junädjft in eine nahe 3 guß tiefe ©rttbe eine behauene

©ranitplatte, in beren üftitte ein Kreua eingemeißelt ift, öerfenft wirb, auf

welche bann ein 3 Juß langer (Stein, beffen oberer Ztyil fauber oierfantig

bearbeitet ift unb ber auf feiner oberen glädje ebenfalls ein eingemeißeltes

Kreuz trägt, fo gefteüt wirb, baß fein Kreuz genau Oertifal über jenem ber

platte liegt. £)ie Sßertifale beiber Kreide bejeidjuet bann in aUer (Schärfe

ben rrtgonometrifdjen *5ßuntt. £>er obere (Stein wirb bei feiner bebeutenben

*Sänge trofe aüeS geftrammenS beS umgebenben @rbreid)S eher einer SSerrücfung

ausgefegt fein, als bie oerfenfte platte; bei fpaterer 33enufcung eines trigono*

metrifa^en fünftes ift baffer ftets baS Kreuz ber flotte für bie Sage beS

fünftes maßgebenb, ber (Stein barauf hat mehr ben ^md, baS Sluffinben

beS fünftes ju erleichtern, unb nur bann wirb man baS in ihm befinblictye

Kreuz benufcen, wenn bie Sage beS (SteinS allem Slnfa^ein nad) feine 23er*

rücfung jeigt, auch nicht ber hödjfte ©rab ber ©enauigfeit oerlangt Wirb,

welcher bie immerhin jeitraubenbe Slrbeit ber Herausnahme beS SteinS, ber

3Iufbecfung ber platte unb ber SBiebereinfefcung rechtfertigte.

üDie Steine unb platten für bie üerfduebenen Orbnungen uuterfdjeiben

fidj nur burdj ihre ©röße; jene ber erften Orbnung tragen außer bem Kreuz

auf ber obern $lädje noch au f emcr ^c ' tc em SDteied (A), auf ber gegen*

überliegenben bie Bezeichnung £rigonometrifcher $unft (T. P.); bei ben

fünften 4. Orbnung fehlt bie unterirbifche platte.

Qu ben öafiSmeffungen btent ber oon ©effel im Sah« 1834 zur

SDieffung ber 33afiS bei Königsberg beuufete Ufteßapparat, mit welchem feitbem

Safen bei 33ertin 1846, Sonn am Üthein 1847, Strehlen in Sd)lefien 1854,

53raaf in §olftein, öftlich Hamburg 1871 unb füblich Golmar im (Slfaß 1877

gemeffen worben ftnb, unb mit bem in ben nächften 3ahr*n bei ©Otlingen,

Slurich unb 33romberg ©afen gemeffen werben follen, um etwa oon 50 ju

50 3Jteilen bie $>auptbreie<fSfetten auf neue SBafen ftüfeen ju fönnen unb bie

ftete unoermeibliche SBergrößerung ber fehler in jenen Ketten in beftimmte

©renjen einzuengen.*)

*) £teljc j. 93. bic SJafis bei Sraaf in: btc fönigtid) prcujiiid)c 2anbeö*

triangulation, §auptbreie<fe II. 2f)eil 1. 2lbt§eilung.
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Vit Triangulation 1. Drbnung erforbert wegen ihrer grunblegeuben

Sict}tigfeit, wegen ber befonbcr« in flauen unb bewalbeten ©egenben großen

£dnmerigfeit, ein 9?efe Don fünften gu finben, bie bei ber mittlem Entfernung

t?on 8 Reifen nod) untereinanber fichtbar finb ober burd) geringe SBauwcrfe

fia)tbar gemalt werben fönnen, bie weitgreifenbften Vorbereitungen, fo bafj,

um einen tfanbeStljeU in einem beftimmten 3al)re mit T?reiecfen 1. Drbnung

$a überjie^eu, fcljon im Dortjergehenben %afyxt bie SRefognoSairung beffelben,

bie StuÄroatjl ber 'SreiecfSpunfte unb beren ^Bebauung, b. h- Einrichtung für

bie ^Beobachtungen Dorgenommcn werben müffen. 33ei ber h' crfür nötigen

längeren Erfahrung wirb bie 9tefogno8$iruug unb ?Iu$wat)t ber fünfte in ber

Stege! ton bem 21btheilung8d}cf* felbft aufgeführt, währenb ein älterer Dirigent

iljn babei unterfUifct unb bie 33auten (eitet, bie burd) einen £rigonometer mit

auS ben Truppen fommanbirten 2)?aunfchafteu, welche gelernte gimmerleute

finb, aufgeführt werben.*) Diefe bauten, bie Don ber einfachen, im oberen

Iheit mit 33rettern belegten ^öramibe bis ju ziemlich fomplijirtcn Slonflruf*

tionen fortffreiten, fyaben jwei Erforberniffen $u entfprecl)en; fic follen einmal

bie Einrichtungen für bie fefte Slufftellung ber Snftrumente bct)ufö SReffung

ber SBinfel auf ber Station, anbererfeits jene enthalten, bie nött)ig finb, um
ben ^unft Don ben umliegenben £>reiecf§punften ju fehen bejw. anjuoiftren.

Sie« 3U erreichen ift Sache ber 23auabtb,eilungen, beren in jebem Sommer
eine ober jwei eingerichtet werben.

3u ben Söinfelmeffungen ber Jjpauptbreiectefetten, welche auf baS Saht

tser Bebauung ber fünfte folgen, werben Üheoboliten Don 10 3oti £urch*

raeffer Derwanbt, Welche bei mifrofiopifcher Slblefung noch Vio Sefunbe au*

geben (9tonien in jeber Jorm finb bei ben bieffeitigen trigonometrifchen

Arbeiten Derbannt, Dielmehr überall burch 9Jcifroffope erfefct), unb werben auf

jeber Station fo Diel ^Beobachtungen gemacht, ba§ jeber ©infcl biefelbe ©e*

nauigfeit erhält wie ein 24mal auf 12 Derfchiebenen Stellen beS Greifes je

2mal gemeffener SBinfel; bie Elimination be$ 3:t)citung«fcr)(er« be« 3«ftrument§

toirb bamit gleidjjeitig möglichft Dolljtänbig burchgeführt.

2U3 SBiftrobjeft bienen au3fcr)lie&lich heliotropen auf ben anjuDifirenbcn

fünften nach einer gegen bie Don ©aujj, bem Erfinber berfelben gegebenen

toefeutlict) Dereinfachten ^oxm, welche Don bem früheren 3ngenteur*©eographen,

jefcigen Kartographen unb Hauptmann a. D. Sertram, bcrrüt)rt. ^nr 33e*

bienung ber heliotropen werben alljährlich Don ben Truppen bie nöthigen

SJtannfchaften fommanbirt, welche, im SDconat SIpril unterrichtet, währenb be«

Sommers im ©ienft bleiben.

T)te Berechnung ber gemeffenen DreiecfSfetten gefchieht nach ben fdjärfften

Wormeln, Welche bie 2öiffenfcr}aft bietet, unb unter Slumcnbung ber SDJethobe

ber Heinsen Ouabrate; für bie @ren$e ber S3raucr)barfeit einer $>reiecf«feite

*) Xriangulatiou ber Umgegcnb von «erlm, ^nftruttion 6. 10 u. ff., giß. 5 u. ff.
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1. Orbnung ift ein mittlerer gelter oon Viooooo ber toirttid)en Sänge fcp*

gepellt*)

£)ie oon ben £)reie<fsfetten 1. Orbnung umfchtofjenen Zäunte werben

mit 3)reiecfSnefeen ausgefüllt, bic mit gleicher «Sorgfalt refognoS$irt, bebaut

unb gemeffen werben wie jene Letten, anbererfeits aber ben groang übernehmen,

ber burd) ben richtigen Hnfdjluß an jene ausgeübt Wirb.**)

Das enblic^e @rgebni§ ber ütteffungen finb bic Äoorbinaten ber £)reiecfS*

punfte in geographifetjer ©reite unb Sänge auSgebrücft.

Die Triangulation 2. Orbnung,***) welche fieh jener ber erßen

Orbnung in bem folgenben ©ommer anfc^Ueßt, beruht miffenfehaftlich auf

benfelben ^rinjipien, fie läßt nur an ©röfee ber Snjtrumente unb bamit an

«Schärfe ber Beobachtung foweit nach, al« eS bie geringere Sänge ber «Seiten

ihrer Dreiecfe, bie bis V/% ütfeile im üflittet herabßeigcn, fo wie ber Umftanb

5ulä{jt, bafj für bie 23eftimmung ber oerfergebenen fünfte 2. Orbnung fletS

immer wieber oon neuem auf anbere «Seiten erfter Orbnung übergegriffen

werben fann, eingetretene geiler alfo immer fet)r balb wieber ben etwaigen

(Siuflu§ oerlieren. £)ie Triangulation 2. Orbnung wirb oon ben fomman*

birten Offizieren ausgeführt, meiere ein Saljr als Slfftpenten ber §aupt*

triaugulation gearbeitet unb babei bie nötige gertigfeit in ber ©ehanbluug

ber Snftrumeute unb ber ©infelmeffung fict) angeeignet haDcn - Unter ber

Leitung in ber Ütegel beS ölteften SSermeffungSbirigenten führen biefe Offiziere

beim Beginn ber gelbarbeiten bie SHefognoSjirung beS ihnen überwiefeneu

Terrains unb bie Auswahl ber SDreiecfSpunfte felbft aus, beforgen ferner

buret) oon ben Truppen fommanbirte Seute (3immerleute) — feiten unter

äftitroirfung oon 3^arocitern — ben «Signatbau, unb beginnen bann ihre

2Binfelbeobad§tungen mit ac^tjölligen Theoboliten, Dcren SMfroffope
!
/a «Seumbe

burdj <Sthä|jung angeben. 3eber ©infel wirb jmölfmat in fedjs oerfc^iebenen

ßreiSfteüungen gemeffen, als 3^lobjeft fällt bei ben meift fur$en (Entfernungen

ber §eliotrop fort unb bient als foldjeS bie (Spifce ber über bem £)reiecfs*

punfte aufgerichteten ^nramibe. $)te Berechnung ber fünfte ift jener ber

fünfte erfter Orbnung analog, unb ihre Sage wirb ganj ebenfo in geographi«

fcher ©reite unb Sänge gegeben.

$)ie Detailtriangutationf) lehnt fich wieber üjrerfeitS an bie Triangu«

lation 2. Orbnung an unb Wirb in bem biefer folgenben 3ahre 00« Trigonometern

uub $ülfStrigonometern ausgeführt. Unter gefthaltung ber gleiten ©runbfäfee

gehen bie fcreieefsfeiten bis Ys ütteife herab, unb finb bemgemäfe bie «einen

Unioerfalinftrumente nur oon 5 völligem £)urchmeffer; bie flflifroffope geben buret)

*) 6icl)e bic fönigl. preu&. Sanbeätriangulation, öauptbretede, Sljeil I unb II.

**) <2icf)c bie fonigt. preufr. ?anbe§triangulatiott, fcauptbreiedfe, £ljctl in.

***) ©ie()c ba3 2Jhtfter einer folgen in ber Triangulation ber Umgcgcnb von SBcrlin.

t) <3icf)e alä SRufter: bic Triangulation ber Umgegenb oon ©erlin.
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©a^äfcung nod? bie ganje (gefunbe an. 3eber Sinfel wirb fed)8mat in brei

üerfdjiebenen ÄreiSftellungen gemeffen. diejenigen fünfte, auf »eichen nodj

©infelmeffungen ftottfinben, werben als fünfte 3. Drbnung, jene, bie gleid)

Wie Stürme, ©djornfteine u. f. m. nur burdj me^rfai^e (Schnitte (ber $on*

trole wegen jutn minbejten brei) toon äugen $er feftgelegt werben, als fünfte

4. Orbnung betrautet.

£ie föefultate ber 23eflimmung werben audj fyer in geograpljifä>r ©reite

unb Sänge gegeben.

3Me SßiöeUementS unb $ö^enbeftimmungen.

£ie erjte ©runblage für bie $ityen ber trigonomerri^en fünfte ge»

to%en bie 9Hüellement3, unb jwar feit 1867, im ©egenfa& $u ben früher

üblidjen trigonometrifdjen, bie geome triften. Segen ber grofeen, burc^ fie

Su erreidjenben ©enauigfeit führen biefelben aud) ben tarnen «ßrä^ifionS*

ftioellementö, unb werben mittelft 9NDettirfernro$r unb Woellirlatte aus*

geführt. Die Sernröljre ftnb fo flarf, baß bei bem ljier angewa übten bittet*

liren aus ber OWitte bie Entfernung ber hatten 75 Ofteter ober 100 ©djritt

ju beiben Seiten be« Snftrument« betragen fann, um an ber aufgeteilten

tfatte ba3 2)?iÖimeter bei mäßig flarcr unb ruhiger ?uft nod) bequem ablefen

SU laffen. SlUe Linien werben boppett ntoellirt, unb beträgt ber mittlere

freier per Kilometer in bem bisfjer jur ^Bearbeitung gefommenen norbbeutfd)en

lieflanbe etwa 1,5 mm, wirb fid) aber in bem gebirgigen Üerrain in ber

%inproüin$, *n oen ©renken 23ö$men«, ©adjfenS u.
f. f. mutfymaijlidj etwa«

Reigern.

2118 9?iüeÜement81inien finb burd)weg Gfjauffeelinien gewägt, Weit bie*

felben im ©egenfafce |U ben ebenfo fidj empfeljlenben (Sifenbaljnen ben 33ortl)eit

größerer, unb namentlidj ungeljinberter 3ugängtidjfeit Ijaben. 2luf iljnen finb,

in früherer Qtit üon V* Su V* SWeile, in neuerer 3e^ im*> nadjbem bie

©tationirung nadj üfletermaij flattgefunben, Don 2 $u 2 Kilometern, ftir*

öunfte angebradjt, meldje au« 3 gujj (1 Sttetcr) langen, am obern (Snbe

fauber oierfantig beljauenen ©ranitpfeilern befielen, weldje am föanbe ber

G&auffeen, innerhalb ber ©aumreuje in ba$ ©rbreidj 2y2 gufe tief cingefefet

unb feftgerammt finb, an bem 6 QoU $odj $u Sage tretenben obern Steile

aber einen feitmärts in biefen eingelaffenen, mit einem runben flopf Ijeroor*

tretenben eifernen 23oljen aeigen; bie Sangente an bem §öd)jten $unft be«

Soljenfopfe« be^ei^net ben beftimmten ©ö^enpunft. 2luf biefen ifi bei ber

»rbeit bie Woeüirplatte btreft aufeufefeen, unb Wirb ^ierburdj Jebe weit*

läufige Uebertrogung unb bamit eine Quelle öon ge^lern bermieben.*)

*) ftioeHcmentä unb $ö§cn6eftimmungfu ber fünfte 1. unb 2. Orbnung. £f>cil m,
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£)te für btc WuellementS 311 beuufeenben Uljauffeen werben in ber 21rt

ausgewählt, ba§ ein Snpem öon ©djleifen entpeljt, beren polngonaler %h
fd)lu§ neben ber $)oppelmeffung aöer Cinien eine Kontrole für bie ®üte ber

Arbeit ergiebt; bie (Steifen fetbp, bei benen in ber <Probin$ Greußen, öftlicty

ber Sffieidjfel, nodj einige trigonometrifdje Wtoellement« mttwirfen, Ijabm

in bem 2t)eil be« Staate«, Wetter bi« jefet bearbeitet ip, eine Sänge be«

Umfreife« bon im «Mittel 300 Kilometer. 33on ben Jirpunften, b. ben

^tDcUcjnentöbo^en ber Umfange au«, werben alle rrigonometriföen fünfte

bi« jur Entfernung bon 2 Kilometern $ur (Seite ber ntoeüirten <S£)auffeen

burd) geometrifdje 9?toelfement« angefStoffen, unb biefe fo bepimmten fünfte

bienen bann ben Srigonometern, um banad) bie übrigen fünfte innerhalb

ber Sdjleife burd) trigonometrifdje 3)?effung ber $öfje uad) ju beßimmen.

$5a bie hierbei ju erreidjenbe ©djarfe toor allem burdj bie fo wedjfelnbe töe-

fraftion ber Sltmofpljäre beeinträchtigt wirb, biefer nachteilige Öinfhtf aber

mit bem Quabrate ber Entfernung juniinmt, fo ip bei biefen ^öhenbepimmungen

al« frinjip ^ingefledt, nur $Wifchen möglichp nahen fünften |)ö^enuntevf(^iebe

ju beregnen, ^Beobachtungen jmifchen weiter entfernten fünften aber pet« 511

uermeiben.

$)ie beregneten $öhen Werben auf ben gefttegungSftein übertragen unb

bie $öl)e ber oberen gtäc^e biefe« «Stein« am Kreu$, be$w. aud) bie

.V)c[ie ber barunter üegenben platte am Kreu$ benimmt.

Sa« nun ben 9iullpunft für biefe 4?öt)en betrifft, fo würbe bisher ganj

allgemein ber atteereSfpiegel als 2lu«gang«punft angenommen unb ben auf ihn be»

jügli^en £öhen bie Benennung : Slbfotute^öljen gegeben. ÜDiefe« 53erfat)ren

hatte fo lange feine Berechtigung, al« ba« mittlere 'Jiioeau be« üfteere« gegenüber

ben Dehlern einer $öhenbeftimmung al« fonftant anjufehen war, feine <Sd)man*

fungen alfo bernachläffigt werben tonnten. Slnber« gejlaltete fid) bie (Sache oon

bem Slugenblicf an, wo bie fdjarfen 23epimmungen ber ^räflifionS^toellement«,

welche fämmtliche Cftfeepegel oon 9ftemel bi« Gcfernförbe oerbinben, gezeigt

Ratten, ba§ ber Spiegel ber Opfee neben ben (Sdjmanfungen an bem $ege(

eine« unb beffelben £afenort«, noch bie (Sigenthümlidjfeit beftfet, nicht einer

sWtoeauflädje unfere« Erbförper« anaugehören, bajj berfelbe bielmehr toon ber

Dpfüpe <Schle«mig*$>olpem« (Ecfernförbe unb Kiel) an bi« «Kemel in böüig

gefefemäjjiger SBeife um etwa 0,5 3Heter peigt, ba§ alfo bon einem Littel»

waffer ber Opfee im allgemeinen gar nicht, an einem einzelnen

©afenpuntte nur bebingt bie föebe fein fönne.

(£« trat hiermit bie 9?otfjmenbigfeit ein, anberwärt« einen möglichp un*

beränberlichen 3Iu«gang«pun!t für bie ^otjenbeftimmungen ju fRaffen.

Tie SBerljanblungen im Sentvakr iref torium ber SSermeffungen haben auf

Antrag be« <ibe?3 ber Sanbe«aufuahme bat)in geführt, einen Wormalhöheu*
punft für ba« Königreich Greußen auf ber Berliner (Sternwarte, unb

$war in ihrem Innern an einem berjenigen Pfeiler anzubringen, welche bie
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großen 3nßrumente tragen, fehr tief im 33oben funbirt finb unb, wie bie

gaiije Sternwarte, inbe$ug auf ben Untergrunb bie möglichfte ©arantie

gegen eine 33eränberung gewähren. $5ie unabläfftgen Beobachtungen unb

Älfirungen an ben üerfdjiebenen 3nftrumenten ber (Sternwarte werben hier

ni^t nur fehr rafdj eine Serrticfung in ber Sage beS ftormalhöhenpunfteö an*

jeigen, [onbem üermö'ge einiger, an üerfdjiebenen ©teilen angebrachter ßontrol*

punfte aud) bie ©röfee etwaiger 23eränberungen beftimmen laffen.

Diefer 9iormalhöhenpunft frit bie Beaeidjnung + 37 üttetcr

erhalten, fo bafj als Sßullpunft alter £öhen berjenige <ßunft aitjufehen

ift,- ber 37 2Heter unter bem ^ormatt)öt)enpunft liegt, unb bie «Bezeichnung

Normal* Üfull führt. 8luf ©runb ber 93erbinbung be« ^ormalt)öt)enpunfteS

mit ben grojjen SRtoellemeutä ber eanbe§*2Iufnat)me liegt 9format*9?ull

gleid) h°<h mit bem SMpunft be« Tegels gii Slmfterbam unb nur 1—2
Zentimeter anberS als bie SHittelmaffer ber Oftfcc bei ©winemiinbe ober

9?eufal)rwaffer.

3n geographifchem Sinne finb baljer bie über ^ormal^ull
gegebenen £öt)en al8 SOi'eere^ötjen ansehen.

3n 3"'"«^ »erben nicht nur alle $öt)enangaben ber ?anbe8--2lufnahme

fia) auf 9?ormal*9iull beziehen, fonbem e8 werben aud) nad) einem 33efchlu&

be§ 6eutrat*!£)treftorium8, ber bie Billigung ber einzelnen 9teffort=9Jiinifter

gefunben ijat, alle in ftaattid)em Huftrage aufgeführten nioeüitif^eu

Meiten toermittelft HnfchluffeS an bie nädjjien 9?toetlement8linien ber ÖanbeS-

Slufnabme bie §öt)e über ittormal^ufl, furz bezeichnet über N. N., augeben.

(Snblid) liegt ber trigonometrifa^en 2lbtt)eilung noch ob, bie Berechnungen

t^rer einzelnen Beobachter junächfl zum Gebrauch für bie topograpt)ifcheu

Aufnahmen, bann aber auch rebaftionell für bie ^ublifationen jufammenju^

ftetlen, burch Welche ba$ gewonnene Material ben übrigen ©taatsbehörben

unb bem ^ublifum zugänglich gemacht Wirb. Jür ben gewöhnlichen 3)ienft*

betrieb gilt bie folgenbe (Sintheilung ber 2lbtt)eilung; felbjtoerftänblich uartirt

bie 3ut^et(ung an *ßerfonat z« ben einzelnen ©eftionen nach ^en Umftänben

unb liegt in ber §anb be« 2lbtheilungS*(£hef3.

(Seftton I. flanket unb Wegiftratur beS (S^cfö. Beauffidjtigung unb

3npanbhaltung ber 3nftrumente unb Fahrzeuge, Rührung ber &or*

refponbenz, betreffenb bie (Srmerbung ber SKarfflein< Umgebungsflächen

mit ben Regierungen, ßanbräthen unb Sataperbeamten.

©eftion II. $aupttriangu(ation.

@e!tion III. Triangulation 2. Orbnung.

©eftion IV. $)etailtriangulation.

«Seftion V. SWtoeüement«.

©eftion VI. töebaftion, Slrchiü unb Bibliothef.
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2. $tc topographtfcljc ^Ibtjctlung,

^erfonal befteht au£:

1 Gfjef,

5 93ermeffung«*Dirigenten,

15 tommanbirten Offizieren,

74 Topographen unb $ülf«topographen,

3 föegißratur* unb Sfansleibeamten.

Die Aufgabe ber Slbtheilung ift, jährlich minbefienS 200 Quabratmetlert

be« bon ber trigonometrifchen Slbtheilung öorbereiteten Serrain« im 2)Za§*

flabc Don V25000 ber natürlichen ©röfje topographifch aufjunehmen, unb tyer*

bei alle« im Serrain jur Darfteüung gu bringen, toa« in jenem 20?a§ftabe

noc^ barftetlbar unb t?on inidtärtfc^er ober fkatSroirthfchaftlicher ©ichtigfeit ift.

Die Slufna^me gefdjieht mit 2tte&tifdj unb Sippregel unb ijt bie attetljobe

ber angetoanbten Darftetlung in ber „Snftruftion für bie Sopographen ber

topographifd)en 2lbtljeÜung ber £anbeg*5lufnafmie" niebergetegt.*)

Die ©efammtarbeit forooht in ben angenxmbten Mitteln, ben Snftru*

menteu, atS in ben gur Davfteüung gelangten Slufnaljmen, unterfdjeibet fid)

oon ber älteren Arbeit toefentlich nur qualitatio, in ber (Mitte ber Ceiftung

(einer golge ber fidjereren ©runblage unb ber oorgefcb,rittenen Sechnif in ber

,£)erfteüung ber 3nftrumente).

Die angewanbte ^rojeftion ijlt toie früher bie polttebrifche geblieben,

jebeö üftcjjtifchblatt umfa&t 10 Minuten im <ßarattelfreife unb 6 Minuten im

flfleribian, innerhalb beren oon ber Krümmung ber @rboberfläct)e abgefeljen,

biefe atfo al« (Sbene betrachtet wirb, aber bie gunbirung ber Aufnahme ift

eine üon ber früheren toefentlich öerfdjiebene. Stuf bie 2 1

/* £X*2)?eiten eines

9J2e§ttfd)btatte8 fommcn jefet bejtimmungSmä&ig 10. 2 atfo etwa 22 im

Serrain oerfteinte fünfte, bie eine Hufftettung be« üflejjtifche« unmittelbar

über bem trigonometrifchen fünfte, foroie bie Orientirung nach minbeftenS

einem ^weiten folchen gejtatten; hmSutrctcn oie atö fünfte 4. Drbnuug

bepimmten Shürme, «Schornfteine u. f. f., moburch fich bie Slnjaht ber

fünfte öfter« auf 32—34 per platte fteigert; biefelben finb fämmtlich audt)

ber ^öhe nach beßimmt unb geben baburch eine oortreffliche ©runblage beS

höpfometrifchen Wefee*. Die üKenge ber trigonometrijchen fünfte macht eine

encjere SHefelegung auf bem 2fle§tifch üollfommen entbehrlich, unb bie ftähe

ber trigonometvifchen fünfte giebt ben $öhenbeftimmungen unb htoburd) betr

beftimmten ^ioeaulinien eine grofce Sicherheit unb ^uoerläffigfeit.

Der Slbflanb ber äquibiftanten föioeaulinien beträgt beßtmmung8mä&ig

5 ütteter, bocr) fönnen in flachem Serrain 3tt>ifchen«9ctoeautinien bei 2V2 unb

l
1

/* SO^eter eingefchattet werben, toenn bie ©iebergabe ber gornten n*

*) oicljc am <5ä)luj$: „^iublifationen".
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forbert; hingegen im peilen Terrain weniger, b. h- nur fo biete Woeau*

Knien gegeben »erben, als oermöge ihre«, fytx näheren ,3ufaromentreten8

noct) barjieübar finb, ot)ne baS 33ilb ju üermirren, ober alö noth»enbig er-

ifyinen, um farafteriftifche gönnen au^ubrüefen.

Die einige <Sct)»ierigfeit bieten für bie Slufnahmc ber ^orijontalen

Dimenponen unb ber ^ioeaulinien bie großem Söatbfomplere, »ie folche

namentlich in Opprenßen $u finben ftnb; ^ier »erben bie ®pegiat*$lufnafymen

ber £)ber«görpereien mit großem SBortheil benufct, unb toirb belnif« il)rer

Crinpaffung in bie üfteßtifaV Aufnahme fct)on bei ber STriangutatton bat)in ge*

ftrebt, längs ber ganjen Kontur unb felbft im Snnern ber größeren Salbungen

fünfte $u beftimmen, »elct)e eine fold)e (Sinpaffung erleichtern unb möglicr/p

torreft gepatten. Die größte (Schmierig feit liegt babei ftets in ber Rührung

bfr Ofioeautinien, namentlid) »enn bei bidjtem Unterholz ober in «Schonungen

ber Stiifnelmier auf bie 23enufcung ber ©chneufen ober ©eftetle befdjränft, in

biefen oft fogar bei fteilem unb felfigem Terrain in beu regelrechten 3tu[-

nafjme'Operationen behinbert ift. 3n »ie »eit man in fötalem $alle otet*

leicht fpater oon bem immer empfinblidjer ^ergefteÖten ?lneroib* Barometer

Gebrauch machen »irb, nidjt um ab[o(ute .jpöhen ju beftimmen, fonbern um

|)ör)enbiffercn$en §roifcr)en einem befannteu SlnfangSpunft unb befa unten

Snbpunft im Slnfc^tuffc an bie Situation ju interpoliren, ift gegenwärtig

ein ©egenftanb ber Unterfuchung.

gür bie topograptyifdjen gelbarbeiten »erben bepimmungSmäßig in fünf

&rmeffung$*©eftionen unter 5 ^ermeffung«* Dirigenten 75 Aufnehmer (15

Offiziere unb 60 Topographen ober $ülf8topograpt)en) oermeubet, $u benen

npd) 5 Qflann als 9?eferoe bei Ghrfranfungen, cintretenbem 2ttanquement :c.

tjiimitreten; für jeben 2lufnet)mer ergiebt pet) Ijfenm* bei 200 Odetten eine

Slrbeitöleipung oon circa 2,7 0.*üftetlen, ober et»a« met)r als ein oolle«

3»e§tifa)btatt. Die Arbeiten im Terrain felbft beginnen am 15. 3ttai unb

enbigen 2lu8gang« Oftober, fo baß im Wooember bie ooüflänbige faubere

2(i%id)nung unb ftolorirung ber Blätter beginnen fann, »elcr)e »ahrenb ber

8ommerarbeit nur fo »eit in fdjwarjer Tufdje ausgeführt »erben, als c8

jur 53erhinberung einer 33er»ifdjung ber Aufnahme nöthig erfdt)eint.

Die foldjergeftalt fertig gepellten Original*93lätter bienen al« ©runblage

für bie in ber Originalgröße oon '/ssooo unb in Lithographie hevau^ugeben-

ben afleßtifchblätter, fo»ie für bie ©rababtheitungSfarte in Viooooo. Um bie

Originale fyexWi aber ju fchouen, »erben biefelben fofort in ber pt)otogra*

Phifchen Hnflalt ber £anbeS=2lufnähme in Originalgröße fopirt, unb biefe

p^otographifdjen flopien bann für bie Lithographen, bej». geichner Der ^artc

in Viooooo als Vortagen benufet.

(Sine (Eigentümlich feit fei (in noch cr»ähnt, nämlich bic Oerfdjieben*

artige Sßjiebergabe ber garben beim ^hotograpluren. Sllle garben, in benen

J. ®ummi*©uttt ift, »erben in ber Photographie oollftänbig fchmarj, alles
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blau nrirb weiß u. f. f.; eS roirb bof>er nöttyg, einen fltteßtifd), foetdjer pljo*

tographirt werben foü, anber« auSauaeidmen, als eS fonft bie $otorirung8*

Sßorfdjrtften befagen unb gefc^ie^t bieS and; nacr) Anleitung ber STafel IX
bev SMufterMätter *)

Wur bie photograpfjifcfjen Kopien für bie Vortagen sunt ©tief) werben in

richtigem Kolorit oom Aufuelmter angelegt.

9?eben biefen ^eu^Aufnalmteu hat bie topographifche Abteilung bie Auf*

gäbe, föefoguoSsirungen in foldjen £erraintheilcn eintreten ju laffen, tt)o bie

Storreftheit ber oorljanbenen harten mit ber QtU hinter ben Anforberungen

beS ftaatlidjen SntereffeS jurücfgeblieben \% wo aber, ohne ben allgemeinen

Arbeitsplan ju ftören, feine ^--Aufnahmen ftattfinben fönnen. ©S umfaffen

biefe 9tefogno§jirungcn, neben 23erbeffcumg beS 9?efceS ber Äommunifationen

unb $orreftur ber Kulturen, n;efent(id) bie (Sinfdjaltung einer größeren ßat)l

ton §ö()enfoten, um baS ^öpfometrifdje 9?efc $u üeroollftäi.bigen.

£5er Ableitung flehen gu biefem Qmdt fünf Arbeiter ju ©ebote, bic

etwa jeber 10—15 Q.=2)?eilen, in @umma etwa 50—60 Odetten im Saljr

refoguoS$ircn fönnen.

(Snbtict) hat bie Ableitung im Jöinter in ben Vorarbeiten für bie Huf*

nähme beS fünftigen (Sommers eine tüchtige ArbeitSlaft ju bewältigen, yi'ifyt

allein finb 90—100 üßcftfifdjblätter mit ihrem SDiinutennefc bereit ju machen,

fonbern eS finb auf benfelben circa je 30, alfo nar)e an 3000 trigonometrifdje

fünfte aufzutragen. £)ie größte Arbeit aber liegt in ber SRebuftion ber in

bem aufjunelunenben Terrain »orhanbenen ftlurfarten aus u)rem großen 3Jiafe=

ftab in jenen ber Aufnahme in V25000 mittelft beS ^antographen; ein (Srfafc

für bie hierauf oermenbete 3)2 ülje unb ben großen 3eitaufroanb bietet fiel) aller*

bingS in ber (Erleichterung ber Aufnahme im Üerrain, namentlich wenn, wie e8

in Schleswig *£olftein ber galt mar, bie ^atafteroermeffimg ber topographU

fct)en Aufnahme nicht allein bicht toorhergmg, fonbern ftch auf baffetbe trigono*

metrifdje Material ftüfete; ein engeS 3ufammenpaffen aller gturfarten burdt)

bie gan$e ^ßrooinj mar bie unmittelbare golge Neroon unb fam ber Aufnahme

namentlich in ben flauen 3ttarfd)gegenben ungemein ju ftatten.

gür ben innern fcienftbetrieb gilt bie folgenbe ©intheilung ber

Abteilung

:

©eftion I. töegiftratur unb ^anjtei beS (S^cfö.

@ef tion II. Vorarbeiten ju ben Sßermeffungen im gelbe; $eauffidt)tigung

unb 3nflanbhaltung ber Snftrumente; Ardjio unb ©ibliothef.

@eftion III. töefognoSjirungen.

(Seftion IV bis VIII. günf VermeffungSfeftionen A. bis E.

*) Siel)c am «cf>lu&: „^ublitationcit".
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3. $ie tartogruphiffhc Wtljcttong.

3§r ^ßerfonal befte^t auS:

1 W,
2 Offizieren

1 ©eamteu |

at*^mtm-

44 Gartographen unb ^pülföfartograp^en,

3 tec^nifc^en 3nfpeftoren,

1 SBorftanb bcr Drucferei,

1 ©berpbotographen,

1 ^ß^otograp^cn,

6 Stupferftcd^ern,

12 Lithographen,

8 Drucfern,

1 ©atoanoplaftifer,

10 tecf)nifchen ©ehülfen,

3 föegijtratur* unb Ganjleibeamten.

Die Stufgabe ber Slbtheilung ift §erfteltung unb Gurrenthattung guüer*

läffiger harten auf ©runb ber trigonometrifchen unb topograghifch<n Arbeiten

ber beiben Dörfer ermähnten Abteilungen ber LaubeS>Aufnähme; eS fallen

ba^er alle Gartirungen, bie nid^t auf obigem Material fugen ,
nidjt in ihren

©ereit^. ©inb berartige Gartenarbeiten für ben ©eneralftab nou)toenbig , fo

toerben fie öon ber geographifch-ftatiftifchen Slbtheilung ausgeführt. Dahin

gehört als befonbcrS ertoähnenSroerth bie befannte Oom ©eneralftab angefaufte

föeömaunfcrjc Garte oon Mitteleuropa in V-'ooooo unb eine prot»iforifcr)e Garte

Don (£lfafe Kötteringen, bie auf fran3Öfifd)eti IJubtifationen beru^enb burd)

9?efognoS$irungen oeroollftänbigt toirb, unb bergleia^en auf nidu* felbftftänbig

erzeugte« Üttaterial bafirte SBerfe.

Die fartograpfnjdje Abteilung »erarbeitet bie topographifdjen 3lufnahmen

SU folgenben oorgefdjriebenen ^ublifattonen:

1) Garte beS ^reufeiftjeu Staatsgebietes in V^ooo.

©ie befteljt im 2Befentlicf/en in einer Üieprobuftton ber ÜDie&tifdj&tätter in

Lithographie, too$u eine photographifche Gopie als Vorlage geliefert toirb; bie

fdjtoierigeren ©efttonen toerben burdj bie angepeilten Lithographen, bie übrigen

im Afforb bei großem luefigen üt^ograp^ifdpen Auftalten ^ergefteüt.

S3ei bem immerhin nur beftt)ränften Greife ber Abnehmer für bergleid)en

Garten, alfo bem geringen 33evbraudj, mußte öon bem tt)euren Gupferftid) ab*

ßefeb,en toerben; gegenüber ben noch billigeren 9Hethoben ber ^^otolit^ogra^te,

ftutographie u. bgl. rourbe aber bie Lithographie toegen ihrer öerhältnijjmäfeig

ungleich grojeren (schärfe unb ihres roefentlich befferen AuSfehenS getoählt. Die

^ublijirung ber Origtualme&tifchblätter bient oorjugStoeife ftaatstoirthfehaftlichen
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Sntereffen; ber 9??aßftab Vsaooo läßt alle JBobenfulturarten noch beutete^ er*

fennen unb bod) aud) wieber bequem überfeinen; bte Xsarftellung beS £errain§

in äquibiftanten Niveaulinien liefert ferner eine fidjere ©runbfage für alle

generellen Vorarbeiten jn (Sifenbaljn-, S^auffee*, Söege* unb ftanalbauten, $u

(Snt* unb 33ewäfferung8an(agen in größerem €>tvle, für geotogtfc^c unb mon*

taniftifche Unterfudjungen, für gorftwirthfchaftöpläne :c. k.

gür militärifche SBenufcung $u größern SHanövern ift ber Sttaßjtab 311

groß unb aud) bie Üterrainbarfteftung in Niveaulinien uid)t Vorteilhaft, weil

felbft bei aller Uebung im 9luffaffen biefer $)arftellung8manier bie £erratn-

formation für ben Slugenfdjein nicht fofort jiuetfettoS unb fo unmittelbar

plaftifcb, t)erüortritt, rote bei ber DarfteÖung mittelft 33ergflrichen. Um inbeffen

bem militärifchen ^ntereffe jebe wünfdjeuSwerthe Nücfftcht angebei^en ju laffen,

unb namentlich für fleinere Uebungen von ber @arnifon auS ein betaillirtereS

tatenmaterial ber 2lrmee gu bieten, werben bie ©lätter ber nädjßen Umgebung

größerer ©arnifonen außer in Niveaulinien jeöeSmat in bem folgenben Saljre

auc^ in SBergfirichmanier lithographifcfj bearbeitet.

£)ie üfleßtifchblätter finb roie aüe übrigen tatenprobuftionen beS ©eneral*

ftabS fäuflich *)

2) £>ie ©rababtheilungSfarte in V100000.

©ie bilbet bie eigentlich militärifche Starte beS <&taak&, unb biefem

3roecfe entfprechenb ift ber 2)?aßftab von Viooooo gewählt, bei welchem fid}

noch alle militarifch wichtigen Einzelheiten auSbrücfen laffen, bei bem aber

anbererfeit« bie Ueberfichtlichfeit noch möglichft gewahrt bleibt. (SS ift bie

SBahl ober vielmehr Beibehaltung biefeS Sfflaßftabeä trofe vorfchreitenber Söoben«

fultur um fo unbebenflicher, als etwaige partifulare 3ntereffen burch bie

Verausgabe ber Sarte in Vasooo $3efriebigung finben bürften.

2lu8 ben fchon bei ben @arnifon»Umgebung§farten angeführten fRücffidjten,

bie ^ier noch gebieterifcher auftreten, ift von SBiebergabe ber Horizontalen

bei ben ©rababtheitungSfarten ganj abgefehen worben; bie Üerrainformen finb

nur in Söergftrichen auSgebrücft, bie taten enthalten aber babei eine möglichft

große ftafy von $öl)enangaben, um bie bominirenben fünfte in jebem £errain*

abfchnitt jweifelloS hetüor^retcn 3U (offen.

Die angewanbte Spanier ber Vervielfältigung ift ber Äupferftich, alfo

biejenige, beren Stiftungen burch anbere 'projeffe, wie Heliogravüre jc. nicht

erreicht werben, noch erreichbar finb, benn bie Sonne fann bei ber Heliogravüre

nie fo fdjarf unb beutlich malen, als ber Stidt)el beim Supferftid); ihre Arbeit

auf ber Negativplatte farafterifirt fich gewiffermaßen als eine allmälig auf*

faugenbe, unb alle Linien feigen baher mehr ober weniger auSgcfreffene

fltänber.

*) Siehe am <S<|lufi: „^u&litotioncn".
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$ud) ber ßupferfttch wirb tüte bic Cittjographie nur gutn Hjetf burd) bie

angepeilten Beamten ber 8anbe8 * Aufnahme Ijergeftellt, ein großer Zty'xi,

namentlich ©ituactonSftich, wirb auswärt« burd) Sittorbarbeiter aufgeführt.

Die Dauer beS ©tidjS einer platte, b. h- einer ©eftton ber ©rababtheilungS-

(arte ift je nach ber ©chwiertgfeit beS Terrain« üerfchieben unb oariirt oon

V* Sohren bei ganz leichten, bi« V/% 3at)r bei fdjweren ©eftionen.

Die 200 Q.*üttei(en topographifdje Aufnahme, welche ber SIbtheilung

jebeS 3ahr $uget)en, geben üttaterial für 12 tjoüe ©eftionen. ^injutreten

noch 3 oon ber SftefognoSjirungSfeftion ber topograpr)tfc^cn 2lbtheilung

neu rcfognoSzirte ©eftionen, tuoburch bie ©efammtarbeit für ben Supferjtich

jidj auf ca. 15 ©eftionen pellt.

Die ©rababtheilungSfarte umfaßte bi«t)cr nur preußifcheS ©ebiet ober

ttemgjfcn« außer folgern baSjenige anberer beutfeher ©taaten nur bann, toenn

biefelben wie bie Heineren thüringifcheu ©taaten fich ohne große Unzuträglich*

fetten nicht auSfparen ließen; genannte flarte ejiftirt baher nicht in ben ©taaten

Saüern (einfchl. $falz), Württemberg, «aben, 9it)ein^effen (füblich beS aflain),

SKecflenburg unb Dlbenburg. ©achfen beftfct eine fotct)e, bie mit ber preu*

§ifd)en 3toar in faft ibentifcher ^rojeftion bearbeitet ift, aber wegen ber 2ln*

nähme beS 9iullpunfteS (Ceipjiger ©ternwarte) abweichenb oon ber preußtfehen

öefttmmung nicht genau [ich an bic preußifche ftarte anfchließt.

9?achbem bie militärifchen 3ntere[fert beS beutfehen Meiches ganj entfdjieben

auf baS SBünfchenSroerthe einer einheitlidjen DperationSfarte in Viooooo hinge»

wiefen haben, ift in ben hierauf bezüglichen {Beratungen ber Seoollmächtigten

Greußens, 53atyernS, Württembergs unb ©achfenS, welche im 3at)re 1878

jtattfanben, ein ©rgebniß erzielt worbeu, welches fid) in folgenbe fünfte

3ufammenfäffen läßt:

a. @S wirb nach 2lrt ber preußifdjen unb fächfifchen ©rababtheilungSfarte

in Viooooo eine „ftarte beS beutfehen Meiches im 9Jtaßftabe Viooooo"

gefchaffen, an ber fich öon nun an auch oer ©eneralftab in 23at)ern

unb baS ftatiftifch»topographifche Söüreau in Württemberg neben ben

©eneralftäben in Greußen unb ©achfen betheiligen.

b. £)ie ^rojeftion ift bie poloöbrifche wie btd^er in Greußen unb ©achfen;

bie begrenjenben üfteribian* unb $arallelfreife be^te^en fich fämmtlich

auf Söerlin (©ternWarte), wobei eS Samern, ©achfen unb Württem*

berg überlaffen bleibt, am fltanbe ber ©eftionen bie abweichenbe Cage

ber atteribian* unb ^arallelfreife nach ber Cage ihrer 2InfangSßern*

warte ober ihre« SnbifferenjpuntteS gu bezeichnen.

c. 3m Prinzip bearbeitet jeber ber bier ©taaten bie in fein ©ebiet

fallenben oollen ölätter felbßjianbig, bie ©renzblätter aber berjenige

©taat, ber auf benfelben baS größte Slreal befifct.
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d. T>k SBtättcr werben einheitlich burchnummerirt, außerbem aber erhält

jebeS 23latt ben Manien beS größten auf it)m liegenben jum beutfdjen

SR e ic^ gehörigen Orts.

Greußen ^at für bie mit ihm in ÜRilitärfonoention Oerbunbenen (Staaten,

für welche ihm aud) im SReichSmilitärbubget gemeinfam bie Littel ausgeworfen

Werben, bie Ausführung aller im mititärifdjen Sntoeffe nothmenbigen 2)iaß*

regeln be^w. Arbeiten übernommen; hierher gehört auch bie £erjtellung ber

tfarte in Viooooo; unb werben baljer alle ©eftionen, bie nicht oon Samern,

©achfen ober Württemberg bearbeitet werben, oon Greußen herausgegeben

werben.

gür bie !artogra^ifdt)c £hätigfeit ber preußifdjen SanbeS* Aufnahme ift

bieS ein weite« gelb unb eine Wöthigung ju tüchtiger Arbeit, wenn baneben

bie eigentlich preußifchen Arbeiten nicht leiben folten. 3m (Sommer 1879

wirb nach oorljeriger Sefanntmadjung bie Aenberung beS fcitelS unb ber

<SettionSnummern ber bisherigen preußifdjen ©rababtheilungSfarte eintreten.

3) Der Abtheitung falten ferner ju bie im allgemeinen militärifchen unb

fpejiell im ©eneraljiabSintereffe oorfommenben ÄartirungSarbeiten, ju benen

oor allem bie ^erfteüung ber alljährlich für bie großen Gruppenübungen

nothwenbigen fogenannten Sftanöoerfarten meift im Sttaßftabe oon Vsoooo gehört.

(Sine ungemein fchwierige Aufgabe erwächf! ber Abtheilung

4) ans ber gorberung ber (Soibentljaltung ber feither oon ihr heraus*

gegebenen totenwerfe.

SÖMe fdjwierig eS ift, ftdj hierfür baS nötige Material allezeit ju Oer*

fchaffen, fann nur berjenige beurteilen, ber ber Sache felbfi einmal näher

getreten ift; balb hat biefe, balb jene 5Bct)örbc eine für bie $artirung wichtige

Aenberung burchführen taffen, balb finb bergleid)en ganj oon ^rioaten aus*

gegangen, balb halt ber (Eine bie Aenberung für nicht burd)greifenb genug,

um barauf eine Anjeige ^ier^er ja begrünben, balb halt ftd) ein Anberer

hierju für gar nicht oerpflichtet, ©erücffichtigt man babei bie AuSbehnung

beS Staates, über welchen biefe (Soibeuthaltung fich erftrecfen müßte, fo wirb

man fofort bie Unmöglichfeit anerfennen, in ber ber ©encralftab fich befinbet,

in biefem fünfte allen Anforberungen gerecht $u werben; übrigens fchmeben

im Gentral^ireftorium ber Sßermeffungen augenblicflich 23erhanbtungen, bereit

3roecf ift, in bem beregten fünfte eine burchgreifenbe unb ftchere $ülfe 511

fchaffen, an ber fid) aüe ÜteffortS ber (Staatsverwaltung, bie ja in gleicher

SBeife intereffirt finb, betheiligen follen.

Seitlich finb nun noch 2 Annexe ber fartographifchen Abtheilung ju er*

Wähnen, Welche ben 3mecf haben, bie Abtheilung möglichft unabhängig oon

ber ^rioat^buftrie 311 ftellen; eS finb bieS

a. bie $)rucf erei, in Welver unter ber Leitung eines eigenen tedt)ntfc^en

93orpanbeS oon 8 gelernten Drucfern nebfl 8 ©etjülfen bie SBeroiel*

fältigung ber fartographifchen ©erfe burch Tupfer* unb <Steinbrucf,
,
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fonrie Die 53efc^affunfl aller für ben Dienftbetrieb nötigen gormulare,

(Schemata, ÜtedjnungS* unb ©eoba<f)tungS=23üd)er ber trigonometrifdjcn

unb topograpf?ifd)en Slbt^eilung 2c. bura? 3intbruo? fiattfinbet unb

b. bie pbotograpfjifdje Hnftalt, bie, in tyrer jefeigen ooüfommenen

©eftalt erft feit wenigen SBodjen befieljenb, in ibren früheren fleinen

Anfängen mefentlid) bisher nur pbotograpbifdje Kopien ber 9)?ef;tifd)e

ober fonftiger 3e'djnun9*n geliefert fyat, in 3uflin fl a&cr auc*) 3m
'

Stultioirung unb SluSnufcimg aller ©rfinbungen im ©ebiete ber <ß(jo*

tograpljie, junädjft ber <ßfwtolitbograpljie, beS ßid)t* unb ©laSbrncfS,

ber ^etiograoürc berufen ift. 3U biefem Qxocd ijt ifyr ein wiffen*

fdjaftüd) gebilbeter Dberpljotograplj jugetljeilt.

Der in iljrein ©tot fter)cnbe (Saloanoplaftifer füt)rt bie Söerftäfylung

unb (Sntftäljlung ber bereits geflogenen Äupferplatten be$w. für ben

ÜDrucf ober bie ftorreftur au«, unb oerfertigt fowoljl bie neuen

Stupferplatten für abgenufcte, be$w. mit ftarfen Storrefturen ju Oer*

beffernbe, als aud) bie platten für $eliograoüre unter 3ufl
runoe<

legung beS pfyotograpljifdjen NegatioS auf galoanoplaftifdjem SBege.

%ixt ben inneren Dienftbetrieb gliebert fid) bie 9(btb,eilung in folaenbe

Seftionen:

©eftion I. Äanjlet unb fftegiftratur beS GfyefS, Slrdjio unb öibüotljef,

©ettion II. 3e^nun9 oßr $arte *n 'Aooooo (©rababtljeilungSfarte),

©eftion III. ©eftion für Verausgabe ber ßarte beS ©taateS in V'25000:

a. in Situation, ©c&rift unb Niveaulinien (Original - ©?ejjtiföblätter),

b. in Serrain (®arnifon*Umgebuug$farten),

©eftion IT. (Soibentfjaltung in 3c^?nun 9'

©eftton T. (Soibeutljaltung in tfitlwgrapljie,

©eftion TL Äutferflty,

©eftion TU. Drucferei,

©eftion Tin. . ^fwtograpljifdje Slnftalt,

©eftion IX. gür aügemeine unb ©eneralftabSjioecfe.

©djlufebctradjtmiö.

DaS SBorftefyenbe wirb einen begriff oon ber regen Sfyatigfeit geben, bie

in allen 3weigen ber CanbeS*2lufnaljme Ijerrfdjt; babei fann eS beim aber

audj nidjt fehlen, ba§ aü$u fanguimfdje Hoffnungen auf baS fdjnelle %oxi-

fdjreiten ber Arbeiten rege werben, bereit iäufdwugen leidit Urteile beroor*

rufen, wetdje um fo bebauerlidjer finb, als bei größerer ©adjfcnntnife bie oft

in üjnen liegenbe $ärte fidjerlicb, oermieben werben würbe.

Söenn baS froquiSartige 33itb eines tleinen £errain«21bfdjnittS in furjer

«eiljeft |. 9HL SBodwnbl. 187'.). 3



34

3eit hergefteüt ift, wenn bic wenig h°her ftehenbe Aufnahme felbft größerer

s2anbe3theile, wie wir in ben evften <ßerioben ber topograpr/ifchen Arbeiten be$

©eneratftabS gefeljen, mir wenige Safn'e in Anfprud) genommen Ijat, fo er«

forbern bie Operationen, bie oon bem (Sntfdjtufc jur Sartirung eine« £anbe§

bis jur ftertigftellung ber harten bnrd)gemad}t werben muffen, in ber iefeigen

VoÜfommenheit ber Vorbereitung nnb Ausführung einen Zeitraum oon fielen

fahren.

Oie^ncn wir an, baß in bem 3af)r», in wettern ber ©efchlufj für bie

Vornahme ber Arbeiten in einem SanbeStheil gefaßt worben, noch bie föefog-

uoSjirung ber £auptbreiecfe unb ber 23au ber ,£>auptfignale erfolge, bann

fann im 2. ^afjre bie 2Heffung ber $auptbreiecfe, im 3. jene ber Dreiecfe

2. Drbnung unb im 4. bie Detailtriangulation ausgeführt werben; im

5. Söhre folgt bann bie Verarbeitung beS SJfateriatS für bie topograpc/ifdjc

Aufnahme, im 6. biefe felbft, im 7. erfcr)einen bie lithographirten ÜJJefetifche unb

erft am (Sdjluffe beS 8. bie fertigen ©rababtheilungSfarten in Viooooo unb

bie ©arnifon*Umgebung8farten.

Dabei bürfen noch (eine $iuberniffe eintreten, ober es barf nicht bie

sD?effung einer 33afiS nöt^ig fein, fonft reicht biefer 3e^^aum noch nicht; wie

üiele ber sperren Offiziere, bie ein Statt ber ©eneralftabSfarte in bie $anb

nehmen, gebenfen babei ber 2flühe, bie in ben 9 3a^ren aufgewanbt worben,

in benen bieS Vtatt flufenweife entftanben ift!

©in gleiches Verftänbniß ift wünfd)enSwerth, wenn nur Äartenblätter

trüberer Aufnahmen ben §erreu $amcraben jur Verfügung geftellt werben

fönnen; ba finb nod) ganje ^rooinjen, in benen nach ben legten Aufnahmen

erft bie (Separation burchgefüljrt worben ijt, welche eine meifl feljr eingreifenbe

Sßeränberung beS gefammten SBegenefeeS $ur golge gehabt hat, woburef;

eigentlich eine oöüig neue Aufnahme jur Scothwenbigfeit geworben wäre.

Aber bie Qtit für biefe ^«Aufnahme ift nad) bem allgemeinen Arbeitspläne

nod) nicht gefommeu, ber ©eneralftab ftet>t ben eingetretenen Aenberungen

machtlos gegenüber unb fann fid) nur barauf bekrönten, bie |>aupK§ommu;

nifationen, (Sifenbahrren unb ^auffeeu ju berichtigen, ©iuige 3afyen werben

^ier noch beutlicher fprecheu:

drft feit ben 4 fahren beS ©eftehenS ber ganbeS * Aufnahme ifl baS

iährttche ArbeitSpenfum 200 G..ÜHeUen; früher war eS fnapp 80 abfeilen.

m 6000 Gleiten Areal beS preu&ifd)en Staate« tarne felbft mit ber

iefeigen Arbeit ber £urnuS in 30 Sahren, nach ber früheren Seiftung fogar

nur in 75 Sahren einmal tyxmn.

Stacht man nur ben Anfpruch, bafj menigftenS alle 10 Sahre jebeö

^artenblatt einmal neu refognosjirt unb forrigirt werben möge, fo giefct

bieS per ^ahr 600 Q.»3Mei(en, b. h- «eben 200 O.^eilen 9?eu»Aufnalmie

finb 600 ereilen, alfo baS Dreifache ju belaufen; bic Veränberungen in

ben platten ober Steinen finb nachsutragen unb alle« ift neu ju bruefen.

uigitizea oy
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<3o ir-ünfdjenSmertlj bieS gemifc fein mag, für fo unmöglid) mu§ e$ oon

iebem ^adjfunbigen angefefjen werben; perfonetfe unb fad)lid)e Gräfte, fomie

petuniare «Wittel müßten ber Saube^Slufnafjme wentgften« in boppeltem SNafce

Gebote fielen.

2Öenn bie Strbeit einmal über ben ganjen <§taat in ber iefcigen voU-

fommenen üflanier fertig fein nrirb, aüeS in ßupfer geflogen baliegt, btefe

platten bann jebe Äorreftur (eid)t geftatten, erft bann fann ftdj oieüeid)t bie

ganje SanbeS*2lufnaljme in tauter föefogno8$irung«*$)etad)emenl8 auflöfen,

roenn — nidjt bis ba^in ber menfdjlidje @eift in feinem ©treben foroeit oor*

ijefajritten tft, bafj bie Sßoüfommenljeit ber Snftrumente fid) fo gehoben Ijat

unb bie 2lnfprüd)e an bie Slrbeit fo geftiegen finb, um unfere jefcigen Stiftungen

als fajledjt unb ungenügenb anfeljen ju müffen; bann fangen mir eben mieber

ron oom an.

öerün, im Dezember 1878.

o. ifloroioiuir;

6encral:2icutcitant unb GI)ef ber £anbc$'9(ufnafinie.



^Beilage«

9Jadjtt>etfung

brr ilulilihotioitrit ber Sinigltyra fonbro Aufnnljmc.

I. Trigonometrifdje:

1) ©rabmeffung in Dftpreu§en.

2) üDic ^üftenoermeffung unb U)re 33erbinbung mit ber berliner ©runblinie.

3) 9?iüeUement jttrifcfyen (Sroinemünbe unb ©erlin.

4) Triangulation oon Springen.

5) $)ie SBerbinbungen ber preufeifdjen unb rufftfdjen Dreiec&fetten bei Tljorn

unb Tarnotoifc.

(3) Triangulation ber Umgegenb oon ^Berlin.

7) £)ie ^öntglid) ^ßreu§ifd|e Öanbeätriangulation. £>auptbreiecfe. 33anb 1—3.

8) 9ftoeüement§ unb |)öl)enbeftimmungen ber fünfte 1. unb 2. Orbnung.
«Banb 1-3.

9) ^olartoorbinaten ber fünfte 3. unb 4. Orbnung. 33anb 1—4.

NB. ad 1—5 bebitirt bei fterb. Tümmler I)ierfelbft,

ad 6—9 bebitirt bei & ©. 2Jttttler & @o$n tyerfelbft.

II. Topograpfyifdje:

1) 3ufrru(tion für Topographen (in 2 £>eften unb 1 £eft ftigurentafeln).

2) $otentafetn für bie entfernungSmeffenbe «ippregel.

3) ^Diuftcrblättcr für topograp!jifd)e Arbeiten (gr. SluSgabe) ftupferjtidj.

4) 9Jtufterbtätter für topograpfyifdje Arbeiten (fl. ?lu«gabe) Citbograpljie.

NB. bebitirt bei (S. ©. Mittler & <§o^n.

III. «arten unb ^länc:

1; ©eneralftabSfarte 1 : 100 000 (3. 3. 334 «Blatt).

©eneratftabSfarte 1 : 80 000 (in 72 «Blatt) 9tyeinlanb unb ©eftfalen.

NB. bebitirt bei ber (Simon <5d)roppfdjen $of*8anbfartenIjanblung

refp. bei ber 3. Weumannfdjen Sanbfartenljanblung Ijier.

2) attejjtifdjbtätter 1 : 25 000.

NB. bebitirt bei ber 3. 9?eumannfd)en Öanbfarten^anblung fyier.

3) StreiSfarten 1 : 100 000.

NB. bebitirt bei ber <B. ©djroppfdjen §of*?anbfartenljanblung Ijier.

4) ©arnifomUmgebungStarten in 1 : 50 000, 1 : 25 000 unb 1 : 12 500.

NB. bebitirt bei ber ©. <2djroppfd)en $of=£anbfarten!janblung Ijier

unb bei ber 3- ^eumannfa^en Sanbfarteutjanblung !)ier.

5) ^apenfdje Starte üon ßannooer in 1 : 100 000 (in 66 SBlatt unb 12 <$r*

gän^unggblatt).

NB. bebitirt bei ©djmorl unb 0. ©eefelb in $annoocr.

6) Topographie tote oon «oben 1 : 50 000 (in 55 331att) unb

1 : 200 000 (in 6 Sötatt).

NB. bebitirt bei ©. ©raun in Äarterulje.

©ämmtlidje ^ublifationen finb auf öefteüung burdj aüe 53ud$anbluugen

ju bejie^en.
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Vortrag, gehalten in ber 9RUit5riftt)cn Ocfcltfc^aft am 4. 3Här$ 1879

*>. «BcßCicßtirtö,

Cberfl tmb Gfcef beö ©enetalftabe« be« ©artcfcr}?«.

iRaajbrud oerboten. Ue&crfetjunaöre^t toorbeljaltcn. 2). ?icb.

(Sinlcitmtfl.

C£§ ift fc^r fcljmer, in ber ©egenmart über ^nfanterietaftif im gufammen*

ljange 51t reben, um ba§ ^ru^ty rjerau^ufdjäfen, toeld)e3 bic ftetö manbelbare

©eftatt ifyrer kämpfe befyerrfdjen fofl. Unb nur um ein fo(ctjc§ l)anbe(t e§ fid)

Ijier. 9Jid)t bie Sftmft ber Sruppenfüljrung nriinfdjc tdj 3U berühren, Sie

fcebarf be§ Tontreten ^aüS unb ber $erfon bcS auöübenben SünftlerS. ©ie

toorüegenbe 9lbI)anMung befdjäftigt fidt> lebiglid) mit feinem Tomplijirten

3njtrument. Sie fofl eine Stnbie fein im ©eifte ber Stönigtidjen 33er*

orbnungen. 3$ oerjic^te babei auSbrücflid) barauf, mit Sfleuigteiten Senfation

3u matt^en unb merbe nüd) nid)t in ba§ detail oerlieren.

©emiß ift, baß in feiner Söffe bic Leitung be§ ©efed)t§ fdjroieriger ift,

ate bei ber Infanterie.

©er 3lrtiÜerte wirb e§ nod) immer (eidjter, iljr geiler auf 3tefe 3" leiten

unb 511 fonjentviren, in metdjen fie bie (£ntfd)cibuug be8 £age§ fuajt. 3§re

fjü^rung ift eine ungteidj objeftiüere. ©ie 33atterie ift nod) immer baS

niebrigfte 3"btüibuum, mit »eldjeni fie 3U rennen fyat, bie einjetne Kanone

ift nod) feine entfeffette $rafr, meld)e auf eigenem $uße tiraiflirt. g*riit)e

©imoirfung aus großen Batterien, mo biefe niajt burdjfüljrbar, bod) Streben

nad) ©tnljeit beS >$kU8 ift jum ©efefc erhoben. Formationen, Gruppen*

eint^eüungen unb 9ftarfd)orbmmgen fmb in biefem «Sinne reformirt. Ueber

bie ©runbfäfce in ber flampfoermenbung unb ^Durd)für)rung beftetyt in ber

SBaffe faum ein 3it?eifet mer)r.

©ie $aoaüerie r)at in ber SBiebevbelebung ber ©reitreffentaftif bie gorm

tfyreS 3ieiterfampfe§ in größeren Waffen neuerbiugS fidler gefteüt. Sßeiter ab

»on ben großen geuerleiftnngen Marren ifjrer fo große wie flare Aufgaben jur

Söfung. 3f>re ©ebeutung ift ertanut, bie ämerfmäßigen bittet jur Söfung

ftnb feftgcfteüt, finb einfad) unb buvdjfüljrbar. ©er 2)?affcueiun)irfung auf

bem Sd)Iad)tfclbe felbft Tonnte fte fid) oöüig entfd;(agen, olme an 33ebeutung

»<i$eft 5. STOil. 33ocl)cn&I. 1879. 4
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gu oerlieren. $)ie (Steigerung ber fteuertetßungen gwingt fie {ebenfalls, foldje

SBtrfung auf gang au«naljm«weife Momente gu befdjränfen.

Ungleich fompligirter iß bie Sage ber Infanterie auf bem ©djlacfjtfelbe.

3§re Aufgaben finb freilid) gang biefetben geblieben unb umfaffen, wie früher,

ba« gefammte Kampfgebiet, beffen Dertlidjfeiten fie entmeber gu befefeen unb

feßgul)alten ober bem ©egner gu entreißen Ijat. Dljne eine tüdjtige, au8*

bauernbe, tapfere unb gewanbte Infanterie iß ein ©ieg abfolut unbenfbar.

<Sinb nun bie Aufgaben aud) biefetben geblieben, bie Infprüdje an bie

(Sigenfa^aften gu i^rer Söfung finb unenblidj geftiegen.

3unädjft gwingt nämlidj ber Karafter ber feinblidjen Feuerwaffen metßen«

gur toöüigen Aufgabe ber gefdjloffenen gorm in ibrem ©ereid), unb biefer iß

um ba« 3— 4fa$e IjinauSgerütft. tiefer Umjtanb oerlangt früfce entwirf*

lungen, unb entwiefette Infanterie ift fernerer im 'Staube fronten gu üeränbern

unb in größeren Körpern faft nie me^r befähigt, einen erljebtidjen SS3ec^fe( in

ber ?lngrtff*bireftion oorgunefjmen.

£>iergu fommt, baß me^r a(8 früher bie <Sdj(adjt ba« unmittelbare

^robuft ber gegenfeitigen Operationen ift, beren Linien meiß olme Sbfafc auf

ba« <Sd)lad)tfelb führen. 3ene enben bort, wo biefe« anfängt. Die £eten

ber ü)?arfd)folonnen finb e« baljer, meld)e baS ©efedjt gu beginnen Ijaben.

ÜDaS war früher in ber SRegel anber«. Napoleon war am SBorabenbe ber

<Sd)lad)t oon SBatertoo aufmarfdjirt. ©eine <Sct)tacr)tbiSpofttion war ein

^ßrobuft gang fetbftftänbiger (Erwägungen für bie Sdjladjt, nadj (Stellung,

Sßerljatten be« ©egner«, Söefdjaffenfyeit be« ©elänbe« unb genauer (Srwägung

unb (Siutfjeilung be« 33eßanbe« feiner eigenen §ülf8mittel. 3m ©egenfafce

fjiergu führte bie gefammte ©ntwieflung ber preußifd)en Slrmee 1866 in

33ö^men gu allfeitigen, großen, fogenannten 9tenfontregefed)ten.

2D?an §alte bie £!)atfadje: baß bie 5lngriff«rid)tung bie Konfequeng ber

Slnmarfdjridjtung ift, mit ber anberen gufammen, baß entmicfelte Infanterie

fdjwer im (Stanbe iß, gronten ober £)ireftionen gu änbern, um ben SÖertI)

jener Umgebungen gu prüfen, Weldje beim 2ttanöüer fo tyäußg auf bem @e*

fedjtäfetbe felbß jur 2Iu«füfyrung gelangen.

9Iu« bem 93orljergefagten (äffen fid) nadjfteljenbe 2lnfprüdje an bie

Infanterie für ba« ©efedjt folgern:

1) bie Infanterie ftdjt in aufgelößer Orbnung;

2) fie iß gu früher ©ntwicflung genötigt unb Ijat fidj biefetbe meißen«

gu erfämpfen;

3) i^re ®efcd>t«bemegungen getyen nodj erfolgter @ntwicflung gerabe

au«; ba^er:

4) ba« Serrain iß i$r bann taftif(^ gegeben.

(Soldjen Slnfprüdjen geigte ftdj bie alte KampfeSform nidjt gewadjfen.

(Sie beßanb au« ber ©efefysöfonomie ber gefdjloffenen «ataitlone in Kolonnen

unb einte mit edjüjjenjügen. 2Iu« i^nen festen fid) bie 23rigaben in SCreffen*
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formation aufammen. W\t ber ^enbejöou« Formation — bem SBorberlaber

gegenüber — nat)c an ben geinb gebracht, tonnte bie ©rigabe in langem

©nleitungSftabium gront unb Direftion aum Singriff mähten, bie Sofalität

uoecfmä§ig oermerthenb, um fchltefclich mit einem atoeiten ober britten treffen

ben (Erfolg, 3U »ollenben, ben baS erfte angebahnt ^atte. — SlnberS ^eute!

Unter bem geuer ber je&t überall aboptirten üerüoüfommneten §inter»

laber unb in einer unenbltdj gefteigerten Hrtiüerietoirhtng laffen fid) breit

enttoicfclte Üftaffentreffen in ber föegel nicht mehr an ben getnb bringen.

Da« 3at)r 18G6 bietet uns noch Söeifpiele oon burdjgefüfyrter treffen*

glieberung (*J3roblu8).

1870 aber erneuerte bie, nur inbejug auf ihre befenfioe «Stärfe, getoählte

Stellung ber germen &iPSifl — 9flo$cou, ber Dörfer SlmanoillierS

—

8t. $rioat—föoncourt, bie fogenannten Sffiunber oon 3)ientana. SÖMe an ben

Süßen bie 33ranbung, jerfdjellten bie gefchloffenen beutfdjen $nfanteriefäulen

in biefem geuer, löften fidj in Saufenbe oon einzelnen Üropfen, um fidj mit

i)en eigenen Söeftanbtheilen neu ju oerbinben, toie fie ber Qtfall jufammenmarf,

um bann ben Slnprall ju toieberhoten. ©lüeflichermeife fehlte ber feinblichen

Stellung bie üttögtidjfeit ber Durchführung eines einheitlichen Offenfio*

gebanfenS; bie Ueberlegen^eit ber operatioen ©anblung mar auf unferer

Seite. 3(6 er bie Unjulänglic^teit ber tattifdjen gorm ^atte fidj IjerauSgeßeHt

unb oiele Opfer geforbert. (£$ mar eine, ©ott fei Danf, fiegreidje Infanterie,

treibe am ©$lu§ be* großen Krieges erfannte, bafe bie ©runbfäfee ihrer

3ect}tart einer Reform beburften.

Die Literatur bemächtigte fich nach beiben Kriegen lebhaft be8 ©egen*

jtonbe«. St^eil« In'elt man fid) an bie (Srfchetmmg oolifommen aufgelöfter

Unorbnung, in Welver STruppenüerbanb, £ruppeneintheilung, felbft bie gugen

ber aagemeinen Ordre de bataille Oerloren gegangen toaren. SJJan erörterte:

ba« fei nun einmal ba8 SBefen beS ©efechtS gemorben, e« erübrige nichts

toeiter, al« bie Unorbnung §n üben. 3n ihr liege aüein bie nötige 3nitiatioe,

toelaje ben ©ieg üerleiljt. Der ©tanbpunft oergt&t, bafj bei alier Jöraoour

unb 2xuppen>3nitiatioe bie Ueberlegenljeit ber Operation bie großen (Srfolge

fieser [teilte, bie Söiüfür beö ©inaeinen fie aber oielfältig in grage jog. (£r

überfielt ben 3 llfta"b, melier entfielen fann, mo bie operatioe Ueberlegeuheit

jur 33ergung ber taftifc^en ©chmädjen nicht oorfjanben ift.

Daau ^ätte eö be$ StubiumS unferer berein^elten nachteiligen ©efeetyte

beburft unb man tytlt fidj lieber an bie jEhatfadje unferer großen ©iege.

tytitä aber oertiefte man fich aua) in neue gormenlehren, um bie ©efedjtS*

unorbnungen ab^uftellen. 9ftan motlte bie gorm burch bie gorm erfefeen.

Da8 ©rigabegefecht mürbe ein fchmierigeä gormationSproblem lauter

aufgelöfter Körper, ba« fich junächfl bem geinbe gegenüber parallel anfefcen

»ollte. Da« erpe treffen pellte babet eine biefe aufgelöste ©chüfeenlinie bar,

gefolgt t>on ben bemnächft einboublirenben «einen ©outienö als ameite» treffen.

4*
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2)foment beS §ereinbrud)8 mar baS ©aupttreffen in Sinie, ober 3113*

weife in 9?ei^cn gefolgt, Ijerangerücft. (Snblich folgte auch baS SRefertyetreffen

in Sinienformation.

33ergeblich! 3Ulc jene 33erfuche unmittelbar nad) bem Kriege, welche itt

aufgelöfter £reffenglieberung bie tiefen Ütäumc burchmeffen wollten, welche

burd) baS feinbtidtje 33let gefüllt finb, bewährten fid) nidjt. (Jiner folgen

Sftafchtncrie fielen bie wedjfclootten $ampfgelänbe mit unerbittlichen Sofal-

anfoibcrungen gegenüber. «Soldje aufgelöften unb bod) an eine ftarre Jonu
gebunbenen treffen laffen fid) wohl auf bem @rer$irpla(je allenfalls nadj

einer SfttdjtungStruppe belegen , im Stampfe felbft ift offenbar bie ^Richtung

ber Xreffen ein unbrauchbares ©efefc, benn bie anjugreifenben Oertlidjfetten

Ratten baju glcid)fall§ 3Uüor ausgerichtet werben muffen. 3m 9?ebeneinanber

beS (Gefechts erwachfen bie t>crfct)iebenen totalen Aufgaben, .jpier ift eine

33ufchremifc, bort ein ©ehöft anzugreifen, enblid) wirb bie tfage beS XreffenS

auf einem glügel fogar befenfio. Sitte fotehe Aufgaben bebiirfen oerfchiebener

$üf)rer, totaler Slnorbnungen, feiner einheitlichen Sreffenform, unb jeber biefer

gührer ift nur im ©tanbe, fein ©efecht ju leiten burch bie ihm jur ^ispofition

ftehenben Ztyite beS jweiten Greffens. Unter ber (Srwägung foteher XfyaU

fatfjen wirb baS Xreffenoerhältni§ — an fid) fo Wichtig — eine fefunbäre

(Srfcheinung.

SebeS ©elänbe, welches, faum feinem flarafter nad) erfannt, auch fdfjon

benu^t werben tnufj, oerlangt unerbittlich eine eigentümliche SMSpofttion. 'Sie

Infanterie aber, welche berufen ift baS ©efecht burd)3uführen, mu§ bei aüer

Sluflöfung, ju Welcher fte bie Sage $Wingt, fähig unb gefault fein, biefe

S)iSpofition festhalten, bie £ct)ranfen iljrcr ©lieberung 511 achten. (Sin ein*

heitlich burchjuführenber 2öiüe läßt fich Weber burd) StommanboS noch DU*d)

ein (Schema im ©efedjt ausführen. £>ic (demente ber Infanterie waren ent=

feffelt, jumeilen bis in bie lefcte ©djüfeengruppe. (SS bebarf anberer üftittet jur

Slufrechthaltung ber taftifchen Crbnung im 3"fanteriegefed)t. CDtefe Wahr-
nehmung hat A4 \&tm Snfantcriftcn burch ocn Äampf felbft aufgebntngcn

unb barin befteljt bie namenlofe Sdjwierigfeit bei ber £ruppcnauSbilbung ber

Infanterie.

£>aS 3«fö"teriegefecht tann alfo nur noefi bis in bie fleinften (Einheiten

hinab biSponirt, barf nicht uniformirt werben. £)en einzigen äuoerläjftgen

Slnhatt bei feiner Leitung bieten bie £ruppeneinheiten, fie werben bie Eräger

ber lofalen ©efedjtSaufgabe. $)aS ^nfantcriegefecht fefet fich a tf° au8 Den

kämpfen ber einzelnen £ruppeneinheiten jufamraen. £iefe bebiirfen baljcr

junächft einer näheren Betrachtung.

$öät)renb beS <2turmcS unb Cranges, welchen baS 3ahv 1870 unter ben

Snfanterietaftifern erjeugt ^atte unb bem fein 33? ilitarfdjriftfteller ferngeblieben

ijt, gelang eS ber königlichen gürforge, mit Wenigen fttxUn bie nothwenbige

Reform anjubahnen, ohne ben gewohnten £ienffgang 31t unterbredjen.

a Dy Vjuug
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Eie 3lüer$ödjfte SabinetSorbrc üom 19. 2)tör$ 1873, melier bann bcr

s?}euabbrud beS ÜtcgtemcntS folgte, ndun ben graben mit fdjonenber $>anb

auf. Sie bejeidmet bic ßompagniefolonnen als bie 9iormalformation beS

StataiUonS in erfter Sinie, bedangt 23erftärfung ber Sd)üfeenltnien, 23er*

größerung ber STreffenabftänbe unb trägt burd) aufgelöftere formen bem fteuer

De« feinbtidjen £>interlaberS 9iedmung. $untt 8 aber ift bcr midjtigfte ber

Crbre:

$ein neue§ Sdjema foü baS alte, hinfällig geworbene, erfefcen. £ue

£ireftioen gebenben Paragraphen beS ^Reglements merben in ben 93orbergrunb

gefiellt. — *£em £ruppenfüfjrer merben ©efidjtSpunfte für feinen SluSbilbungS*

gang geboten. — £>er fonfrete %aU W m &) ©efed)tSgrunbfäfcen ju löfen,

niemals meljr nadj einem Sdjema. — £>iefe ©runbfäfce merben jur Spradje

fommen, menn mir jefet bie Sruppeueinljeiten felbft betrad}ten.

2>aS öatttiüoii.

&aS Bataillon ift unb bleibt bie niebrigjle ÜTruppeneinljeit im Sinne bcr

Sruppenfübrung, fie ift gleidjjeitig für nnfere 23etrad)tung bie wid)tigfte. ©in

guter 33ataillonSfommanbeur §u fein ift feine ftleinigfeit, benn er fjat alle

biejenigen (Mebredjeu abstellen, au roeldjen bie Snfanterietaftif franft. £ie

3erfa^renl)eit unferer ßompagniefolonncn'ernftgefedjte fdjafft bie llnorbnungen

unb Sluflöfungen, meldje eine ernfte öefaljr in fid) bergen. — ßompagnie*

Wonnen finb aber nur ©efedjtStfyeile eines Bataillons, feine Sruppen*

einleiten! 2lud) ber Verfud), baS $albbataillon jur ©efedjtSeinljett $u ergeben,

fann als übermunben angefeljen merben. 92ur baS öataiüou vermag ©efefo

unb Drbnung in bic £tjätigfcitcn beS $tompagnicfolonnen*@efed)tS ju bringen.

Seijen mir ju, mit melden Mitteln.

GS mirb gmeefmäfeig fein, bie ®cfed)tSauSbilbung bcr Kompagnie

uubclcudjtet ju (äffen. £>er (Stoff mürbe bie 2lbl)anblung in baS detail

leiten, meines einem ©efammtüberblicf ber £aftif nidjt g»»ftia »oäre.

Sefcen mir üielmebr gut ausgebildete iiompagniefotonnen, braudjbare SBerf>

jeuge in ber £)anb beS S3ataillonSfommanbeurS, als üorfmnben oorauS.

£)ie 9)iilitärliteratur fdjuf 3imäd)ft eine ÜJJengc Don SdjemataS, nadj

melden fid) bie Stompagniefolonnen eines 33ataiüonS für üerfdjicbcne ©efed)tS*

fälle gruppiren füllten. Sie tfyat ber Sadje baburd) feine abfonberlidjeu

£ienfte. Scber gafl ift an fid) Original unb bebarf feiner befoubereu $orm,

toeldje ber Slugenblicf forbert unb uad; tym biSponirt merben muß. £>aS

Reglement betont baljer, baß eine Sd)ematiftnmg beS ^ompagniefolonneu-

Öe(cd)tS nidjt ftattljaft fei. Sie mürbe in bcr £!)at ju einer Verlängerung

uglementarifdjer 33orfd)viften führen, für meiere bie flünftler in ber fyor*

mationSlefyre bereits neu erfunbene SlommanboS offerirten. 3m Stompagnic-
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folonnem©efecht hanbelt eS fidj ober in erfter Cime um DiSpofition
,

nic^t

um Formation unb ßommanboS. Die feftfteljenben begriffe über bie ftor*

mation flnb in bem in toicr flompagniefolonnen ju je brei QüQen eingeteilten 23a*

taiöon fo gut wie erfdjöpft. — SBoIjl aber bebarf bie £ruppenführung, als

inftruftioen 2lnhalt, allgemeiner, unwanbelbarer unb barum einfacher ©efefce,

um ihre Aufgaben nadt) gleichmäßigen unb ^armonifc^en "ißnnjipien $u löfen.

Diefe finben mir im Reglement.

3m allgemeinen ift bie ©efedjtSbreite eine« Bataillon« feine beplotyirte

ftront.

Der § 111 («Seite 159 am Anfang) ^ält offenbar an biejem <Stanb*

punfte feft. «Selbftüerßänblid) bebarf babei baS ^ompagniefolonnen * ©efedjt

eines gewiffen (Spielraums, ber in ber (Sntwicflung einer gefchloffenen 5öa*

taillonSfront oon adt)t, bis ju ihren jwölf gügen Su finben fein wirb. Ueber

biefeS üftarjmum hinaus beginnt ber Segriff einer betadjirten Kompagnie, ben

bie Sage in fettenen SluSnahmefällcn »erlangen mag. Dfync 33ebenfen ift eine

Sompagniebetadjiruug aber niemals, benn fie ift für baS ©efedjt feine felbjt»

ftänbige £ruppeneinheit. Diefe repräfentirt immer baS bann gerpürfelte Sßa-

taillon. Jtir ben @efed)tSfall ift bie $ompagniebetad)u:ung faß regelmäßig

ein gehler, nur jum (SicherheitSbienft ift ber Organismus einer Kompagnie

felbftftänbig genug. — Die normale ©efedfjtsbreite eines ^Bataillons ift baher

feine beplonirte gront. —
es Rubelt fid) bemnächft um bie 93eru>ilung ber Gräfte beS ©ataiüonS

in biefer ftront. Stiid) tyzx bebarf eS nur ber Eingabe an bie Direftioen

gebenben Paragraphen beS Reglements, um baS einfache ©efefe für bie 25er*

Teilung ju finben. Der § 107 tt)ut bie Rraft beS infanteriftifcr)en frontal-

fampfeS in überjeugenber Sßcife bar unb oerlangt ben <Sdjut$ ber glanfen,

um bie 3nfanterie unangreifbar 311 machen. Der ©efichtSpunft ift fo wichtig

unb bejtimmenb für bie gorm beS JnfanteriegefechtS, baß ber § 110 (<Seite 155)

noch einmal auf benfelben gurücffommt. Durd) tr)n wirb bie Anhäufung oon

Gräften hinter ber 2ftitte ber gront entbehrlich unb jur (Sicherung ber

planten bisponibet. Der getoonnene ©runbfafe ift um fo wichtiger, weil

einerfeitS bie Infanterie bei fpäterer ©ntfenbung Oon Gräften auf bie plante

meift ju fpät fommt, anbererfeits aber auch, weil fie, bei ber heutigen ßeiftung

ber Feuerwaffen, hinter bem Zentrum einer fecr)tenben gront leicht $ugelfang

wirb unb fid) fdjon oor ihrem (Sinfafe oerblutet, hieraus folgt unabweisbar

bie (Schelonnirung referüirter Gräfte nach bem bebrohten ginget. <Selbftoer*

ftänblid) ift bie Qafy ber in ber gront 31t entwiefetnben Gräfte (Kompagnien)

nur nach Der ©efedjtSlage beftimmbar, aber ber bebrohte, nicht angelehnte

(äußere) glügel, welcher gleichzeitig naturgemäß ber SDknöorirflügel wirb,

bebarf ber 9?eferoefompagnieu. Ueberaus feiten wirb ber fjaü eintreten, baß

ein Bataillon auf beiben glügetn ohne 2lnfd)luß an ar.bere £ruppenförper 3U

fechten hat. Slüermeift ift eS aber bebentlich, in einem foldjen galle burch
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t>eraröj?erte 33reitenauSber)nung bcn 2Rangel abwefenber .Kräfte erfefcen $u

»ollen. %>k £äufcf)ung beS JeinbeS würbe feiten oon langer £>auer fein,

bie feinbliche ©eroinnung einer Jlanfe ober baS Bataillon oerhältnijjmäjjig

roehrloS machen.

£)a8 einzelne Bataillon ift inbeffen betoegtidjer, als eine tiefe 3nfanterie*

faule. ES fcfjleppt fich nicht mit, ift nicr}t abhängig öon einer großen 2ttarfcr)=

tiefe. ES fann uneingefdjränft buret) 92acr)barförper manöoriren. ©erabe

ober manöorirenbe $)emonftration fann ber Kommanbeur nur buret) feine ju*

nadjfi im jmeiten treffen aurücfgehaltenen Kompagnien leiten unb bewirten. 9tur

umgehenbe Kompagnien fönnen roeiter ausloten. 3n ber ©efedjtShanblung

müffen aber bie Ztyiiz in normaler Breite gufammenmirfen. — (Sin foldjeS

ifolirieS Bataillon bebarf baljer in ber Siegel beiberfeitiger Echelonnirung oon

Kompagnien, b. h- mit anberen ©orten: Berengung ber JJront unb 3ur^
Haltung beS ©chroerpunfteS ber Kräfte in ber feiten Öinie.

3Bie fd)on ermähnt, ift ber gall ifolirt fedjtenber Bataillone überaus

feiten, inbeffen macht bod) ein mehr operativer Umftanb bie Betrachtung beS

$aüeS befonberS mistig. SfiMe in ber Einleitung fdjon fjerüorgefyoben, l)at

ftet) in unferen neueften Kriegen mit einer gemiffen Sftegelmäjjigteit ber

toieberbolt, ba§ in gortfefcung ber Operation ohne Aufenthalt bie ©chladjt

— alfo au« ber SWarfchfolonne eines ArmeeforpS, einer SDioifion — ent*

brannte. 3)a ber Aufmarfct) einer $)ioifiou immerhin mehrere «Stunben

bauert, ergiebt fict) eine längere ^eriobe ber Sfolirung ber £ete, alfo junädjft

beS SetenbataillonS. (Stürmt baffelbe einem oieüeidjt abjureichenben Erfolge

ju Siebe, mie atlsu oft gefdr)et)cn, mit breit entroicfelter gront in ben fteinb,

fo toirb baS gefammte fid) baran toeiter entmicfelnbe ©efecht barin bcftefjen,

ben toaget)alfigcn Borbermann, beffen Kräfte fdjnell jerfplittern unb üerfiegen,

h«auS ju hauen, ju unterjtüfeen, in ihn einauboubliren :c, ben Urbrei, ber

nicht mehr ju leiten ift, 311 fdjaffen, über welchen mir uns mit Ernft ju be*

ttQöen fo gegrünbete Urfache haben. — Bei bem aufgefteüten ©efefe über bie

^ataiüonSführung erroächft tytx einem folchen Bataillon alfo junachft bie Auf.

gäbe eines ifolirten Körpers: Enttoicflung in gefcf/mälerter ftront, mit ftlügel*

«fette, befenfioereS Verhalten, BereitfchaftSfteüung, ©chufe für ben Bufraarfd)

tiefen Kolonnen unb für bie Ausführung ber DiSpofition beS ^ö^eren

Gruppenführers.

9iur fletnere Abtheilungen fommen junäcf)ft an ben geinb. SÖehc ihnen,

toenn
fie mit bem Erfolge ooroneilen unb bamit bem Kampfe baS ©efefe

fleben roollen. Sflur $)e§organifation ber ©efammthanblung fann baoon bie

3% fein. ÜDie Keinen STetenabtheilungen haben fich nach cen großen aber

et
ft folgenben, beneu fie angehören, gu richten unb bie Entfchlüffe ber ^ö^eren

^ruppenführung, bei $roecfmüßigem Verhalten, abzuwarten.

Stehen bie Berhältniffe fo bei bem ifolirt auftretenben Bataillon, fo

,an«
fich gegenfäfelicr) baS auf beiben klügeln angelehnte Bataillon bie
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ftärfjte §ronteitttokt(ttH0 geftatten. (SS ^at feine Jlanfenbebrofytng ju be*

forgen.

ftadjbem über 2fta& in ber grontbreite unb SSert^cifung ber Kompagnie*

folonnen in bevfelben baS nie täufdjenbe ®efefe gefunben i|t, erübrigt ein

2Borf über bie £iefe, bie bem 23ataiüonSgefed)t 311 geben ift. Infanterie ift

frontal fe^r ftorf geworben, ir-ie toir gefeljen Ijaben. <3uruc* 5U tyaltenbe

UnterftüfeungSabtljeilungen be$m. 2. treffen im 3entrum ober auf bem glügel

tonnen ba^er meiter abbleiben, maS um fo mistiger ift, meil bie 00m feinb*

ttd)en SBlei beftridjenen tfiäume befannttid) an £iefe toefentlidj angenommen

Ijaben. <5ud)t inbeffen ein ^Bataillon beterminirte unb ungefäumte (Sntfdjeibung,

fo mirb eö alles aur ©teile Ijaben tooüen. $)ann ift u)m ooraufdjlagen, feine

(SoutienS jc. bidjter fyeranaunefymen, im beftridjenen {einbüßen geuerraum

finb fie bann bod).

^Derartige ©efedjtSanfdjauungen bieten feine ©runblage mefyr für bic

£aftif nad) treffen. $>aS @efedjt beS 33ataillonS läßt ftd) nid)t mefyr burcr)

ben güfyrcr in einem burdjgefyenben treffenfd^ema leiten. @r fdjafft baburdj

©lieberungen, meldje bie Kompagnieoerbänbe jcrrcißen. — £>er Kominanbeur

fann überhaupt uid)t metyr bie gunftionen einzelner Qüqc beftimmen, fonbern

nur nad) Kompagnien bisponiren. liefen ermadjfen, icber oor iljrer gront,

ganj uerfdjiebeue Junftionen. ÜDie eine fann fidj ftärffte geucrentrokflung ge*

ftatten, bie anbere beljält einen Sieferoejug auf ber äufjeren glanfe, toäfjrenb

eine brüte nur juni glanfenfdmfc als äufjerfteS (Sdjelou folgt ober fteljt ic.

— Sreffengtieberung ift oorfyanben unb roid)tig. S)urd} fie läßt fiel) aber ber

Kampf md)i leiten. —
S5or allem follen aber bie Kompagnien ben 9tal)men beS 23ataiflonS=

gefedjtS nid)t überfdjreiten unb auf eigene gauft alle möglichen ©teilen be§

<Sd)lad)tfelbeS unftd)er mad)en. (5S ift babei oorroeg juäugeben, ba§ bieö

häufig im KampfeSlärm unb in unüberfid)tlid)em ©elänbe nid)t fo leicht geujan

ift, als eS fid) auf bem Rapier auSfprid)t. partielle Unovbnungen, $)ura>

einanbermürfeln ber Abteilungen werben nie gan^ ju toermeiben fein, namentlich

in unüberft$tlid)en Dcrtlidjfeiten, wie £>orf unb ©alb. ©S foü l)ier nur Don

ben burdjaus oermeiblid)en , burd) ©illfür Ijeroorgerufenen £)e$organifationen

unb Unorbnungen bie Webe fein. €ie finb bis jefet faft fo jal)lreid) in

unferen (£rnftgefed)ten geroefen, als bie 3al)l ber in ifmen eingefefeten Kom*

pagniefolonnen fclbft. CDiefe finb nur burcfy anbauembe ©dmlirng unb un*

nad)fid)tlid)e «Strenge ber ^Beurteilung abstellen. 3d) berufe micfy bei biefem

21uSfprud> auf bie Autorität <Sd)arnI)orftS, weldjer im erften Salvent unfereS

SafyrljunbertS bie fc^mierige Reform ber £aftif in Singriff ju nehmen ^atte.

(Seiner §anb oerbanfen mir aus jener 3e^ Dorjüglidjen Snftruftionen

über bie 5Truppenfü^rung, roeldje noa^ bis in bie heutigen Üage tafttfd)

gültige Sa^r^eiten enthalten. Qsx oertangt fogar ©eftrafung ber güfyrer

wegen gröblicher Vergehen beim 9ftanöüer (baS Ceben beS (Generals o. Sc^arn*
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Ijorjr, III. £f>ei(, Seite 536), ftrengere Söeftrafung als für anbere £)ienjt*

oer^e^en. £aS gröblidjfte, meil am Ijäufigften oorfommenbe unferer Sage,

ift aber bie £e§organifation beS ©efedjts bind) bie SÖiüfür ber Unterführer.

2Ufo ftrcug e^erjirt muffen bie «Bataillone in biefer <2dmlc merben.

£er ereräirplafe fyat an Sebeutung gewonnen! ($0 mar eine ber biclen

Nennungen au« ber 3eit nad) bem Kriege, meld)c bie ebenen Grerjirptäfee

abraffen moüte, um fouptrte Oertlidjfeiten an bie (Stelle 3U fefeen. $>er

Stanbbunft überfalj, ba§ ftdj in ir)nen nur eine Öofaltaftif t)erau$bilben fann,

bie fcieberum <3djarut;orft fdjon am Anfang biefeS 3ar;rr)unbertS für fcrjäblidj

&ä(t, meil im Kriege in unbefanntem Xerrain 311 biSpouiren ift. Sirb ber

ebene $la£ im ©eifte beS Reglement« benufet aur Hebung aüfeitiger gönnen*

(efce, in Slbftraftion bon Dertlidjfeiten, fo ift: er gerabeju unentbehrlich. —
£0$ feilte baS Bataillon ftet« in ein befiimmteS SBerljältnifj gefefet »erben,

oft £ete, 3entrum ober glügel gii anberen ©efedjtsförpern, bann roirb fi$

in Cffenfioe ober (Defenftoe baS gefammte öefed)t§gebiet iube^ug auf bie

ftormeugeftattimg burdjarbeiten (äffen, £)eun baS Söer^ältnife ift beftimmenb.

3n gefcfyicfter £)anb mirb bann jebe Grerjirperiobe ein taftifdjer ßurfuS in

Jer bielgeftaltigen gormenlefjre, mie bie bann folgenbe beS gelbbienfteS eine

|ola)e in ber £ruppenfür)nmg nad) einfadjcn operatioen 2)?otioeu im Serrain.

dagegen märe eS ganj unjroecfmäOig, ben ^lafo rcoliftifct) als (Sbe-ne

frcljanbetn ju mollen. Unfere Grrerjitien mürben baöurdj minbcftenS i*ccr)t ein*

feitig. 2lud) ift gerabe ber (S^erairplafc am mcnigften baju geeignet, fo eben

er fein mag, bie 53ebingungen guin SluSbrucf ju bringen, roeldje borr)anben

fein muffen, um ben Singriff gelingen flu madjeu $)ie über 1000 m tiefe

fdjiujfofe ^laiue ift bad fdjmierigfte grontbinbcrnifr für offenfioe Infanterie.

2ötr toiffen bereit«, baß 3"fanterie frontal fet)r ftarf ift, uub bie gleite $3e*

fcapung giebt ber geguerifdjen gront bie gleiche «Störfe. Steine govmalionS*

hmftelei unb fünftlid) aufgelöste ©lieberung fann ber^inbern, bafj fid) ber reine

Frontalangriff oöllig ungefdjüjjt unauSgefefet in ben beftridjenen {Räumen beS

feinblicr)en SöleieS bemegt. (Selbft in ungeübteften £ürfenr)anben rid;tet baS

23lei, fo lange eS ber intafte 3>ertljeibiger jur §anb hat, eine S5evmüftung

beim Singreifer an, bor meldjer titanijcf/e £apferfeit in ben ©taub füllt

Dem frontalen Singriff mufe baher, bei fonjentrirter Slrtillerieroirfung, bie geuer*

eintoirfung aus ben eoent. glanfen ooraugehen. — (Srft menn ber auf bie

Sortfjeile feiner frontalen «ißofitionSüertheibiguug befdjräufte ©egner bnra^

taftifa) überlegenes geuer aus ber plante erfdjüttevt unb abgezogen ift, mub

ber Singriff gelingen. SllSbann fann i^m, bei ben eigeufc^aften ber mobernen

Soffen, unter Umftänben bie anfänglich fo ftarf erfd)ienene ^ofition 311 einem

$öüenaufcntr)alte gemad)t merben. Gine foldje ?age gebietet ba^er oor ber

gront bei ^öd)ft entroicfelter Slrtiüericfraft eine meife 3urüdl)altiing, fie ber*

langt ©ebulb unb ein Slbmarten ber aügemeinen eutmidlung, in meldjer bie

erlöfenbe glanfeumirfung herbeigeführt ruirb.
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Diefe SBerhältniffe jur Darftellung ju bringen ift ber (Sjerairplafc gar

nid)t fähig. Die ©ebanblung beS gatl« gehört, wie alle liebung im £errain,

in bie angemanbte Üaftif.

3n ber S3er)anbfung ber ebene, bei SlngriffSjmecfen, hat uns fdjon im

3a^re 1859 ber aflarfdjaü Rief bei flHebole ein überaus lehrreiches 39eifpiel

geliefert.

Regiment unb ©rigabe.

©eßüfet auf bie toidjtigen Kriegserfahrungen beS 3ar)reS 1866 tegen bie

„25erorbnungen über bie 5IuSbilbung ber Gruppen für ben ^elbbienft wib

über bie größeren Gruppenübungen" einen befonberen 3Bertt) unb Rachbrucf auf

bie forgfamfte 2lufred)terhaltung ber Ordre de bataille. Das bort gegebene

©eifpiel einer £ruppeneinthcilung beS SlrmeeforpS jum Sftarfch auf einer

©rra&e tagt aüe *örigabe* unb RegimentSOerbänbe ungetöft. Da« $rtn$ip

gemifdjter 2Ioantgarben, jufammengefefet au« ben Jüfilierbataillonen oep

fajiebenper Regimenter, ift enbgültig oerlaffen. 2)iit biefem waren bie taftifdjen

einleiten ber «rtgabeoerbänbe meiflentheil« toter Bataillone ftarf. Die

3nrifd)encin$eit beS Regiment« oerfchmanb, ihre Kommanbeure mürben ju

aüen möglichen (SrfrafommanboS biSponibel. Die ©rigabe mürbe bie nöa)ft

höhere ©chtachteneinhett über bem ©ataillon. Die Rachtheile biefeS 25er*

fahren« maren ^anbgreiflia^. RirgenbS trat bie tompaftefte, im ^rieben ora

hödtften jum äufammenmachfen fultioirte Korporation — ba« Regiment —
für eine einheitliche ©efechtSaufgabe ein, unb bennod) blieb bie ©rigabe ein

ju fchmerfälliger Körper, ot)ne eine gliebembe ßtuifd^eninftan^. — 3e|jt ift

öaS anberS. Der ©rigabefommanbeur füijrt $mei Regimenter, ift aber nun

auch oerpflichtet, fich biefer ©lieberung ju bebienen, auf fie bie ihr jufatlenben

©efechtSaufgaben $u oertheilen. Derjenige, ber ^cute noch bie Bataillone

birett 311 ©efechtSjmecfen burcheinanber mürfeln mollte, mie fie ihm jur $ant>

finb, mürbe fid) offenbar bem SSormurf ausfegen, oeraltet ju fein, unb

überbieS feines michtigften JührungSmittelS berauben.

Die ©efedjtSaufgabe ber SBrigabe mirb alfo amifdjen ben Regimentern

organifatorifd) gu theiten fein. ($S fann bieö gefchehen baburcr), baß ba« eine

Regiment ju Angriff ober Sßertheibigung, baS anbere junächft als Referee

bispouirt mirb, ober baburcr), bafe bie Regimenter fich bon $aufe aus in bie

Angriffs* be$m. SBerttjeibigungSfront theilen. Offenbar ift ber teuere Jatl ber

bei meitem jmeefmäßigere, benn jeber Führer leitet ba« ©efedjt feiner gront

lebiglich burch feine jurüefgehattenen Referoeförper. Darum empfiehlt fich ^
fchmate aber tiefe ^ront für bie einheitlichen ©lieber in einer Ordre de

bataille. Die ©efedjtSaufgabe beS Regiments mirb baburd) eine in ftdj

abgefd;loffenere, mohl W leitenbe.
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£er erfie galt form über notljroenbig »erben, menn bei (Sntwicftung

au« ber 9)2arfd)tiefe bie gront fd)nell ^a^Ircic^c bittet jum Stampf be$m.

©iberftanb gebraust, um bie weitere (Sntroicflung fidler ju ftellen. 3mmer
toirb fid) bann aber empfehlen, ba« folgenbe Regiment auf einem ^(ilge( y

natürlich bem bebroljteren, jur £anblung fyeranjufübren ober bereit ju {teilen

(§ 127, (Seite 190 be« Reglement«), nic^t als treffen folgen 511 (äffen.

»Ifo feine fd)ematifd)e STreffentaftif me&r, fonbern forgfältige ©lieberung ber

©efedjt« aufgäbe nad) £ruppeneinl)eiten in ber vertieften glanfe.

£>er ©rigabefommanbeur wirb alfo in beiben gällen nur nad) Regimentern

biSponiren bürfen unb baburd) an (Sinflujj in ber Leitung gewinnen, ba biefe

©lieberung ungleich erafter ift, al« bie ber $reffcnf)antirung
,

weld)e früher

bem Srigabefommanbeur lebiglia) übrig blieb. S53o^l aber ift er im ©tanbe,

unter Umftäuben feinen (Sinftufj auf ben ©ang be« ©efed)t« baburd) nod)

fixerer $u fieüen, ba& er al« Referüe ein ober mehrere Bataillone 31t feiner

eigenen £>i«pofition jur SSerfügung lä§t.

gür Regiment unb Örigabe fommen bann ferner biefelben ©runbfäfee

$ur ©eltung, bie im 33atai(lon«gefed)t bereit« näf)er erörtert morben. 6ie

lauten in SHir^e: (Sntwicflung ber ®efed)t«front, 33eaeid)nung iljrer Slugriff«»

$iele ober 33ertljeiDigung«$mecfe, (5d)elonnirung nad) bem nidjt angelernten

(äufjeren) glügel. £>ie normale *8reitenau«beljnung ber gront ergiebt fid)

au« ber ^aljl i^rer Bataillone unb bie normale Breite biefer ift bereit« feft*

geftellt. 2lu« biefem ©efefc ergiebt fid) für Regiment unb Brigabe eine nad)

ber ©röjje be« Körper« fid) in einem anberen (Sinne al« bei bem betadjirten

Bataillon fteigerube 2)?anbt>rirfäfyigfeit innerhalb ber ©renken, meldte mir

berfelben bei ber Infanterie in ber @d)lad)t überhaupt julaffen.

3e fdjmaler nämlid) bie üorberfte ©efed)t«front j. 55. ber ©rigabe

geblieben ifl, befto größer (anu ber Seitenabftanb be« (Sd)elon« ju ifyr gemad)t

fein. Rad) bem erfaljrungömäfjigeu ©aug unferer Slftion au« ber Operation

in ba« Sd)lad)tfelb ermittelten mir in ber Einleitung bereit« bie Rotfjmenbigfeit,

unfere rein ta(tifd)en ^anblungen in ber Regel gerabeau« geljen laffen ju

müffen.

X)ie Umgebungen auf bem <3a)(ad)tfelb felbft finb au« üerfd)iebenen

©rünben hinfällig. Die geringe ©efd)winbigfeit ber Infanterie fombinirt fid)

babei mit ber £iefe ber beflrid)enen Räume, um ben 23ogeu ber Umgebung
in ber Regel unausführbar )ti mad)en. 2Iud) ift bie ©efafyr ber ©efed)t«*

£e8organifation Ijier nod) eine oiel eruftere, al« bei ben (leinen Slbttjcilungeu,

wenn bie ©reite ber fed)tenben 33rigabefront burd) bie Umgebung eine« Sfyeil«

eine toillfürliä)e mirb. — 2iud) mirb eine fola)e 33erfd)iebung ber ftrafte auf

bem <Sa)laa)tfelbe in ber Regel oor bie gront anberer ©efe^tSförper gelangen,

tyw gunltionen ftören unb fid) mit benfelben oermifdjen, ober eine weitere

©djiebung jur golge tyaben. — gerner oerliert fid) biefe Slrt öon Umgebung
«» ber Regel in« Unenbtidje, meil 3mecf unb ^iel berfelben im Auftrage
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ttidjt begrenzt werben tonnen. X>iefc Umgel)ung3fud)t aus entmirfelter, alfo

torberer Sinie tritt Ijäufig heroor; mit ifjr fann aber fein Iberer Struppen*

füljrer meljr garantireu, baß bie toon U)m befohlene 23en?egung in ber gewollten

Wartung bleibt. (Snbticfy bietet aüe Umgebung aus fcorberfter Cinie feine

©emäln*, baß fie fdjliefeüdj bie ftlanfe beä gcinbeS trifft ober beffereS ©elänbe

jum Angriff erfyafajt. ^urjum, biefc 2Irt von Umge^ungöoerfndjen empfiehlt

fiefy in feiner Steife.

3n (Srmägung aller fotd)cr, üormgStoeife infanteriftifdjer (Sigentljümlic^

feiten ift e§ um fo widriger, ben größeren, jurücfgehaltenen £(jci( ber 23rigabe

Don §aufe an§ an berjenigen ©teile, genügenb roeit IjerauSgeinicft, entmief-

lungSbereit 31t fjabeu, Don roeldjem au£ in Offenfioe unb Defenfiüe baS

©efedjt rociter ausbauen fein roirb, jur 2(bmcljr cineö feinbtic^ett ^laufen«

angriffe ober 311m SUerfud) auf ©eminnung ber auömenbigen plante be§

©egnerä. Die im allgemeinen in geraber Diidjtung*) angefefcte SIngriffS*

bemegung umb bann cnbüd) biefe äußere glanfe treffen, ober beut geinbe ift

oon biefer ©rigabe überhaupt nod) ntdjt bie plante ab^ugeminnen. (Sinem

weiteren 9?ad)bar nnrb alSbann biefe gunftion aufgefpart bleiben muffen.

2lber and} bie gedmgenfte ftlanfirung behält einen befonberS gefät)x*beten

$nnfl unb biefer liegt immer roieber in ifjrer äußeren, beut geiube nunmehr

fogar bargeboteneu plante, 3l)r barf mithin ber edjelonnirte Dteferüeförper

auf äußerer flaute nidjt fcl)len.

Da frontaler geuerfampf an Kraft unb ©elbftftäubigfeit außerorbentlid)

5ugenomineu t)at, liegt bie ©cfaljr eines zentralen Durd)bredjen§ ber C$efcd)t3'-

front fcfyr fiel ferner. Der Umftanb feränbert bie gormengeftalt unferer

Xaftif, öevrücift bie Leitung jur Durdjfüljrung ber ?lbfid)t auf bie JtüfleL

Dabei ift aber bodj t-or bem Srrt^um 311 tuarnen, baß bie öeminnung ber

äußeren plante um jeben 'preis im ©taube fei, ben Sieg 3U gemäfyrleiftcn.

©in foldjer £rieb nad; Ueberftügeluug, fobalb er nngcjügelt bleibt burd) bie

bem Stampfe beuuofyieuben Kraftmittel in ber öreiteneutmieffung, l)ebt bie

s
J)föglid)feit einheitlicher ©efedjtSfuljruug auf. Gr fann bann ben Erfolg über

bie getrennten Steile ermöglichen.

Der ©ieg fann baljer angeftrebt werben;

a. burd) lofale Uebeiiegcnt)cit an Kraft,

b. burd) ©eminuung ber äußeren glanfe,

c. burd) ben Sfjeilficg über getrennte feinblidje Kräfte.

Der £aftifer wirb nur bann im ©taube fein, eineS biefer brei Littel ju

wählen, toenn e8 ihm gelungen ift, feine normalen ©lieberuugen in 23reite

unb £iefe ju bewahren.

Die 9uicffid)t auf bie Jlügelautefynungen uub auf ben 5(aufenfd)Ufe wirb

*) Sel&ftocrftänblid) ift tyter oon feinen geraben £inien in inattycinattfd)em Sinne

bie SRebe, fonbern tebiglid) von fteftfyaltimg beä gegebenen Slngrifföjictö.
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olfo bereits bei ber erften grontentmidfung bie Di«pofition be§ g"l?rcr5

roei'entlia} beftimmen. (Sie forbert oon itjm bic torangegangene (Srfcnntnip,

weldier feiner Jlügel ber äußere ift. 3»u ben meiften fällen fann bie 933af)l

nicf)t fd)toierig fein. Der 31nfd)luß an anbere ©efcdjtgförper wirb jur inneren

Seite ber eigenen ^anblung, beiberfettige glanfenanlcr)nung geftattet flärffle

ftrontentroicflung. Die Regimenter einer Srigabe werben bann üorau§ficr/tlid)

flügelweife festen. Rur in feftenett gäflen nnb bei nicf)t biretter SInlelmung

an ba3 ©efeetjt be8 Radjbarn fmb QmtlUl benfbar. 3n einem foldjen gaü
wirb aber ftetö bie ©cfammtlage, ba§ £crrain ober bie Slbfidjt beö güljrerS

bie SBaljl bejlimmen. @o lange hierüber ber ©ntfdjluß beä güt)rer3 aus*

ftefjt, gehören allerbingS bie referüirten Gräfte hinter bie SRitte ber engagirten

©efedjtSfront. — 2luf biefe SBeifc entftcr/t bie reine Sreffenformation ber

Regimenter. So lange fie beftet/t, muß ba§ Wintere treffen oiel weiter junid*

gehalten werben atS früher, wenn eS an ben 25erluften be§ erften nidjt

beteiligt fein fofl, unb bic glanfett ber oorberen gront bleiben weniger

gefdjufet. Smmer aber wirb bafjin getrautet werben muffen, nadj § 127

be§ Reglements, ba§ Regiment be§ jweiten Greffens auf bem glügel einju»

fefeen, weldjer fid) atö ber bebrorjte ergiebt. 3e flarer aber oon .ftaufe

au§ ber (Sntfdjluß beS güljrcrS ift, befto erafter wirb offenbar bie ©lieberung.

hiermit bürften bie ^rinaim'en über bie Leitung be§ 53rigabegefecf)tS

erfa^öpft fein. — Die Hnmenbung berfetben ift Saä)e fonfequentefter Uebung.

©ajon in ber gormenler;re ftnb bie gälle gerabeju unerfdjö'pflicr), oor Welche

eine SBrigabe geftellt werben fann. Sie fann in ber Sage fein, ein uolljtänbig

fel&ftftänbigeS ©efedjt 311 führen, fie fechte auf einem glügel ober im ^utrum
Bei offenfiüem ober befenfioem Q'mzd, immer werben bic ©runbfäfee für eine

3h?edbienlicr}e DiSpofition jur SßMrfung ber Strafte in bem 2$orerwär)ntcn

gegeben fein. ©3 wäre gerabeju überflüffig , fie r)ier an 33eifpielen $u erläutern.

216er nod) ein weiteres Sutereffe laßt fid) ben ju wäfylenben Söeifpiclen ab*

gewinnen burdj bie SRannigfaltigfeit, weldje man ben fupponirten Sagen giebt.

$tert>on mögen einige 33erfud)e folgen:

Die ©rigabe tritt ^uerft au§ ber SRarfdjfolonue an ben anjugreifenben

5«inb unb ift babet ba§ *ßtoot ber ganjen §eereSbeWcgung.*) $t)re ^a3e

ift alfo junädjft ifolirt, befenfioeS öereitfdjaftSoerljältniß mit beiberfeitiger

foafte^cfyelonnirung ift bie erftc golge. 3m weiteren Verlauf ber (Sntwicfumg

Nlbct fie bie äußerfte ©renge beS inneren glügelS. Rur für fie bleibt ber*

jenige glügel ber äußere, ber für ben gefammten Stufmarfd) ber innere ift,

beim ftc l)at bort feine weitere $nlcr)nung. Dort r)at fic ficr) referoirte

Körper fidjer ju pellen, wä^renb [\e bie bcS anberen fucceffioe in oorberfter

öinie oerbrau^cn fann. ©lei^jettig wirb fie 311 erwägen r/abeu, baß alle

"Ire Kampfmittel ben Slarafter ber ^ert^eibigung, ber 3urücffjaltung tragen

*) 3. 93. Page kirn regten ^lügcl ber erftcu 2lrtncc am 18. 2(uguft.
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muffen, benn bie (£ntfdjeibung bcS äußeren SrlügelS iß abjuroarten. Dffenftoe

©eftrebungen finb nur gerechtfertigt, in fo weit fie ba$u bienen mflffen, ficf)

ben Drehpunft ber ganzen Söeroegung nicf}t entreißen 31t laffen.

Ober bie Srigabe bitbet einen äußeren %ii\Qtl S^td ^rcr 33eroegung

war, bie fetnbltc^e glanfe ju geroinnen, ©ie finbct fid) aber felbft flanfirt,

ben geinb mit einer geroagten Umgebung befcfjäftigt, roelche nach üftaßgabe

ber eigenen taftifdjen ftront* unb (Stärfeoerhältniffe nidjt überboten roerben

fann. (Sie gerätt) auf ihrem äußeren Srlügel bereits in befenfioe Sage,

befdjtießt aber burd) Offenfioe bie feinblidje Umgebung oon tt)rer gront ju

trennen u.
f.

ro.

3mmer roerben bie ©efefce ber ©efedjtSgtteberungen, be8 23reitenoerhält=

niffeS, ber glügclanlehnungen gu beachten fein, unb niemals barf ba§

urfprüngtiche Qxtl ber ©emegung aus bem 3luge Oertoren roerben. 3dj ent*

^otte mich rooljl, foldie Seifpiete inbegug auf bie gormengeftaftung, 33er-

tfjeitung ber Regimenter unb Bataillone bis ins Detail $u oerooüfommnen.

Die fetbftftänbig gu roäfjleube gorm ift noch immer fo mannigfaltig, voenn

auch bie ihr gegogenen ©reiijcn geachtet roerben, baß fein ^aü bem anberen

gleicht. Dabei roirb bie ©eroanbtheit ber £ruppe in ber §anb beS JührerS

im hoh^n ©rabe geforbert. $ier if! burch eine fchnelle grontoeränberung unb

(Snttoicflung ber SBerfud) be« feinblichen fttonfenangriffö abzuwehren, bort

frontat ba« ÜNaffenfeuer jur höchften (Sntroicftung ju bringen ober toieberum

eine unnöthig geroorbene (Sntroicftung einjuraffen, um fie al« äußere« (Schelon

roieber in ba« rirfjtige 23erhältniß $u fefeen.

ßurjum, auch unter 3uhülfenahme einer einfachen unb burchfichtigen

gormentehre finb bie Slnfprüche an eine geroanbte Snfanterietruppe im hohen

©rabe gesteigert. (Sie oerfangen ein oerftänbigeS 2flitbenfen be« ©efecht«*

gebanfen« bis in bie Unterführer. — ©oll bie Uebung mithin öon duften

fein, fo ift bie flare $inftcllung einer fupponirten Sage unb bie einfache

Durchführung beS SeifpielS nach *>er DiSpofition beS Führers unerläßlich.

Da« fchematifdje (Srwjiren oon abftraften formen ift bagegen oou geringerem

duften, benn bie ftorm richtet fidt) nach bem ©efechtSfaü unb muß oon jebem

Unterführer felbft gewählt, fann nur bei ber Uebung fritifch beurteilt

roerben.

S3ei ihr muß im ©egentheil ber reine 3nftanjenjug ber 23efehlSertheilung

genau innegehalten roerben.

Ueber bic (Bntoirlmig beS SerrainS auf bic Sruptocnführung ber 3nfanterir

unb bic Leitung bc« (ScfcchtefencrS.

Offenbar unterliegen bie formalen ©runbfäfee beS SnfanteriegefechtS biel«

fachen SDiobififationen burch baS ©elänbe, melcr/eS 311m ©chauplafo ber ^anblung

wirb, ©erabe biejenige ©äffe, welche bie ftunftion 1)at, bie Oertlichfeiten
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cinc§ ©efedjtSfelbeS ju behaupten ober in 23efu> ju nehmen, mirb fid) beren

©gentbümlidjfeitcn anpaffen, tfyre ©eftalt unb Sage in 23ertljeibigung unb

Singriff berütfftdjtigen muffen, um getoanbt unb mit ©rfolg $u fechten, Darum
fann bie gormenleljre aud) nur eine fo allgemeine fein, mie fie Ijier gefdjilbert

toorben ijt. 3n biefer Slllgemeinljett ift fie aber aufregt ju erhalten. 9?idjt

ba$ £errain ift ber majjgebenbe f^aftor, melcber etma bie $Ibfid)t be3 $üljrer8

überroudjert. Der ©influfj bc« STerrainS bleibe untergeorbneter Statur.

Die Leitung Ijat fid) bisrrf) ben allgemeinen <2>d)lad)tgebanfen, burdj bie

obtoaltenbe 9lbfid)t, für meldje gu fämpfen ift, burd) baS SJerfjältnijj jum

ftadjbar, burd) bie normale 33reitenau$bel)nung, bei bereu Ueberfdjreitung fein

©rfolg meljr geroäljrleiftet, enblid) burd) bie allgemeine £ruppeneintl)eilung, in

meiere fie geftellt ift, in erfter Sinie beftimmen ju laffen. 2Iu8 biefen ftaftoren

ergiebt fid) baöjenige Terrain, in toeldjem bie einzelne Gruppe in ber <5d)lad)t

v festen l)at. <Sie fann unb barf e8 fid) nidjt mit größerer ftreil)eit

ma&len, mujj ftet) baS bargebotene bienftbar mad)en. Da« Serrain mirb

aber in unferen Heineren Uebungen vielfältig al8 ftaftor überfdjäfet. Der

Iruppenfüljrer, uneingefd)ränft burd) ba8 93orl)anbenfein größerer 9?ad)bar>

törper, läuft fdjranfenlo« bem beften Sofale nad) unb benft burd) biefeS burd)*

au3 unfriegerifdje aKittel ben Erfolg an fid) feffetn ju fönnen. Dur# folc^eS

galten beförbern mir bie Sluflöfung ber Ordre de bataillc. — 2J?it bem

oberftäd>lid)f!en föücfblicf in bie Strieg8gefd)td)te ift barjuttyun, ba§ bergteidjen

Salle fdjranfenlofen SDfonöürirenS gar nidjt üorfommen. (Sine Sruppe operirt

auf einer ©trafce, bie ©emegung füfcrt $um @efed)t, ber Slufmarfa^ erfolgt,

bie DiSpofition mirb gegeben, in ber 93ortoärt8bemegung merben bie ©efedjtS*

jiele angeftrebt, baö auf ben 23emegung8linien fid) barbtetenbe Eerrain ift ju

benufcen. — Darum bfeibt bie formale ©lieberung nadj ftid)l)altigem ©runbfafe

bie unbebingte §auptfad)e, mit il)r fommt man fo ju fagen burdj Dicf unb

£ünn, löft bic Sofalaufgaben unb ift orientirt im SRaljmen ber £mnblung.

SJreilid) fid)t cö fid) babei anber« um unb in einem SBatb, als um ein Dorf.

Die Uebungen im £)ertlid)feit8gefed)t behalten ba^er ifjren SlBertfy, müffen

mit Detailuntermeifungen betrieben merben. Die gefd)icfte Gerrainbenufcung

ijt fogar oon gefteigerter 2öid)tigfeit gemorben, nur fann e8 fid) babei immer

um baSjenige ierrain Ijanbetn, meines ber Gruppe im föa^men ifjrer |>anbtung

ju|ällt.

Sei ben ©igentl)ümlid)fetten ber neuen fjcucrtoaffcn möge ber offenfioen

Infanterie immerhin bad bebeefte ©elänbe, 3. 33. ber SGöalb, als <Sd)auplafc

ber^anblung toünfd)en8mertl) fein, bie f^ret^eit berSÖafjl befifct fie aber feiten.

Siegt auf bem $elbe, meld)e8 aus bem @ang ber Operation jum <5ä)[ad}U

gelänbc toirb, ein SBalb, fo mu§ felbftoerftänblia^ ber Gruppenführer, melden

bie allgemeine £eere§glieberung cor biefen Sl^eil ber Aufgabe (teilt, um unb

in bemfelben festen. Siegt er nia^t auf bemfelben, fo fällt er nidjt in» ©e*

nntt^t. Der @toiep*2Batb bei ^öniggrä^ mar feine SSeranlaffung jur ©a^l
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biefeS ©djladjtfelbeS, aber aud) fein SlbfyaltungSgrunb. — Die ^rinjipien

über bie <Eruppenfüf)rung finb unabhängiger geworben »on folgen ZolaU

erfdjeinungen. Tlit ben entgegengefefeten Slnfdjauungen mürbe man nur bie

Sebeutung beS £errainS überfajä^en. (Sine überlegene Operation benft §u(e^t

an bie SBaljl ifjrcS <3d)lad)tfelbe§, ba§ bleibe ber geiler ÄriSmannicffdjer i

DperationSpläne. ©ie null bie $eereSbemegungen lebiglid) fo leiten, ba§ tfjr

bie oerfammelte Straft unb bereu rationelle SluSnufcung auf bem, aus ben

33eroegungen, entfte^enben <Sd)lad}tfelbe gemäfjrleiftet ift.

®efäl)rlid> ift ferner bie SlnjiehungSfraft, metdje bie Drtfdjaften be*

(SdjladjtfetbeS ausüben. Dura) baS Verhalten beS Singreifer« »erben fie

meiftentfjeilS 311 ben ©auptrebuitS ber SSert^eibigung. 3n ber föegel finb fic

aber gar niajt fo gelegen, baß tyv 23efife über bie ©errfdjaft in ber Totalität

entfdjeibet. Dagegen mirb bie ©etoinnung ber boininircnbeu fünfte bura)

bie ©efammtljanblung ber ©ffenftoe fe^r häufig aud) ben öefife ber Drtfdjaft

bem 93ertl)eibiger entreißen.

Ueber bie £errainbenufcung auf bem ©efedjtSfelbc genüge bafjer bie eine

abfdjliejjenbe Scmerfung, baß eS gerabe baS foupirte (Mänbe ift , meiere*

gefd)loffenere formen geftattet. $ier werben oielfältig üerminberte <Sd)üfcen

mit flarfen ©outienS, bie $3ereitljaltung ftarfer Kolonnen am Sßta^c fein.

<2ein ©egenfafc — bie (Sbene — fann hingegen lofal unb jeittoeife jur

Defenfioe jmingen. DaS allgemeine ©efedjtSprinjip mirb aber nidjt alterirt,

eS ftcfyt unabhängig über ben lofalcn ©efedjtSfragen.

Die biefer entgegengefefctc Slufdjauung mirb genarrt burd) bie fleinen

^elbbicnftübungen in ber 9?ä^c ber ©arnifon, reo mau an jeber 33ufd)tante

fdjou bie <sd)üfeengruppen unb iljre (SoutienS in gefdjmadooller Söcife oorauS«

beftimmt, bie beefenben ©egenjtänbe nad) iljrem Söertlj (lafftfijirt unb feine

ftrategifdjen Kombinationen an jebe nur aßfttt oertraute STerrainfalte Oer*

fdjmcnbet. «Selbft bie friegSgemäfje 2)canöüeranlage müffen mir uns Ijaufig

burd) oorangegangene £errainrefognoS$irungen, oon benen fie abhängig merben,

oerbunfcln. Dem gegenüber bebieue id) mid) <2d)arnIjorftS lafonifd;er 33emer*

fung: „$öie feiten befinbet man fid) im Kriege in befanntem £erraiu! ©in

fommanbirenber Offizier, ber fidj ntdjt in einem unbefannten £errain ju tytfen

unb nur bann rid)tige 9Jfaferegeln ju nehmen meijj, menu er fein STerrain unb

bie ju bemfelbeu paffenben ÜJJanöoer fünftttc^ auSftubirt l?at, mirb im fyelfee

in ben meiften gälten menig leiften."

Die oeroollfommnete geuermaffe, meiere in geinbc^ljanb unfere eigene

Eaftif fo mefenttid) umgeftaltet, I;at aud) in unfereu eigenen £>änben bem

fteuer eine oeränberte ^ebeutung gegeben. Jene Snfanteriften, benen ba*

23ajonett bie IMeblingSfoaffc ift, bie 3. 23. aud) ben abgefdjlagenen feinbtidjcn

Angriff lieber mit ben 23eiucn unb bem §urral) oerfolgteu als mit bem $le*

ober in ber Defenfioe iljre ftcuermirfung burd) ben $orftofe maSfiren, fangen

enblid) an feltener ju merben. StriegSmäuner früherer gelten, mie Napoleon
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mib ©charahorp, waren fdjon im 23epfc be« fJreuerpeingeroehrS anbcrcr 9)?ei=

nung. ©elbp ©uworow« befannte«, geflügelte« ©ort ift bilblid) ju nehmen

unb foll nur ben ©Inn für bie Dffenffoe wecfen. 3nfanterie ftegt burch über*

(egened Jeuer, ba« ©ajonett ip eine ÜWetapher für offcnftoen ®eip, feine reale

flmoenbung ift auf Einzelfälle bephränft. Sebenfall« barf bie Offenpoe ber

Infanterie feine ©toßtaftif mehr fein unb feine geuerwirfung ma«firen.

Der neuen JBaffe wot)nt bie gefährliche 5ät)igfeit bei, weit unb fladj ju

gießen, alfo mit ber glugbaljn einer £uget tiefere föäume in 9)tonn«hi>he 311

bejrreichen. gur ©icherftellung unferer Erfolge finb foldje Eigenphaften rationell

auSjunufeen, wobei pdj gefteigerte SEreffleipungen mit üflunition«*£5efonomte

ju oerbinben hoben. £>er ©ebanfe, unter Umpänben auch, bei »eiteren Ent*

fermmgen, bebeutenbe Qkk unter planmäßig geleitete« geuer 31t nehmen, pößt

babei auf bielfältigen ©iberftanb. «Bei allem SRefpeft oor bem Sriebe, alte

©etoohnheiten, mit melden (Siege erfochten finb, ju fonferoiren, muß bodj

betont werben, baß bie Söaffe mit ihren Seipungen Ijier ein neue« Clement

bilbet, bem Üiedjnung ju tragen ip. 2Bir waren bem ©egner überlegen, nic&t

»eil, fonbern obgleich wir eine unoollfommenere Sßaffe führten unb un« bie

©nfdjränfung auf nahe gide burdjau« auferlegen mußten, Diefer QtoanQ

!ann nur fo lange ein wohltätiger fein, al« ber ©egner ju einer gleiten

Ginfdjränfung genötigt ift.

©ei ber Slenberung be« ^ßrinjip« biene aber ber ®runbfafe jur SRicht*

l'^nur, baß ber Slufwanb eine« gewiffen Quantum« ber SDtaition eine Slu«*

gäbe oon ßraft ip, Welche nur ba pattpnben barf, wo fie fid) rentirt, Wo

rrirfttdt)c 23ortheile baburdj erreicht werben.

ÜDabei muß all erb in g« bie jefct feppeljenbe Grfafjvuncj , baß auf weitere

Entfernung ein bepimmte« Quantum SDiunition, bei wohlgeübtem QkUn, CU1 *

gefegt werben muß, um ein entfpredjenbe« SRefultat ficher hü P«fl*n* unD boß

ba« Einzelfeuer, wenn auch befonber« begabter <Sü)üfeen, babei oerphwenbet,

bie ©renje be« lederen mithin enger $u jie^en ip, offenbar aud) bie taftifdje

ftanblung mobipjiren. 3ieJe> Dc8 2Jcunition«einfafee« Werth, müffen gelegentlich

unter Sftaffenfeuer genommen werben, in ber Defenfioe, beoor Pe un« felbp

gefährlich werben, in ber Dffenfioe, um bie Einleitung ber übrigen Singriff«*

bewegungen au«führbar ju machen, fie gu entlapen. Unbeftreitbar ip bie

Qefatftoe meip in ber Sage, ihr geuer früher §u eröffnen. 6« bietet fich

tyr früher ba« 3iel unb pe fennt bie Entfernungen. (Sie »erführe irrationell,

Wollte pe einem anwachfenben (Segner bie Entwicflung fampflo« gepatten,

raährenb pe ben burch üttaffenfeuer aerppücften ©egner leichter befiegt.

Der Umpanb ifl aber auch gtoingenb für ben Singreifer, er ip in bem

erftcn ©tabium ber burch 3^ Angegriffene, ©enn er auch bie geueraftion

näher heranführen muß, um überhaupt 3iele ju hoben unb ben Sin griff«punft

ju ertennen, nötigt ihn bodt) ber Eintritt in bie beftrichenen föäume be«

©egner« fehr balb, fich 5« rottytn unb namentlich bie für bie eigene Offenpoe

Beiheft j. m\. 23od)«ibl. 1879. 5
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entfdjeibenben $\tit unter geuer ju nehmen. Auf treidle Art bieS tedt)nifch

gefdn'eht, mit rodeten Entfernungen babei $u rennen ift, gehört nicht hierher.

Sine SRefapitulation ber ©djiefcinftruftion wirb in biefer Abhanblung nic^t

beabfid)ttgt. ©ewifj ift ober, bafc bie Sirfungen beS SHaffenfeuer« nur burdj

unauSgefefete Uebung fid) anfehnlid) fteigern laffen, bann aber, unb nur bann,

höchjt beachtenswerte föefuttate ergeben, ©rünblichße Durchbilbung ton

gührern, Unterführern unb Gruppe verlangt Wieberum aud) biefe Disziplin.

$)ie Seitung be« geuerS in ber Defenfiöe läBt ftch mit wenigen ©orten

abtljun. £)ie ©runbfäfee finb einfach genug. SWaffenfeuer ift nur auf wenige

entfdjeibenbe &itU jm rieten, um bie Entmicflung«hanblung be« ©egnerS

unmöglich $u matten ober ju ftören. Die ©röfce ber 3iele, baS Erfennen

ber AngriffSpunfte, ber feinbltchen Abficht überhaupt, »erben babei bie leitenben

SIEottoe ju bilben haben. 3Sor SBerfdjwenbung ber Munition bewahrt aücin

genaue tfenntnifc ber eigenen ©äffe, welche aber um fo met)r geforbert werben

mufe, Weil bie ßeitung be8 eoent. ÜWaffenfeuer« in gebilbeter unb einstiger

^ö^erer gührerhanb bleibt, tiefer ©achfenntnife ift allerbing« eine gefteigerte

©idjtigfeit beijutegen, ohne fic ift Infanterie eben fo wenig mehr richtig ju

führen als Artillerie. E« wirb bei ber Infanterie noch immer gelegentlich

auf .ßiele unb Entfernungen in geuerformen gefdjoffen, Die ber &iftung§*

fähigfeit beS ©ewet)r8 gerabeju entgegen finb.

Erreicht ber Singriff bie ©renje be« EinjelfeuerS, fo wirb ber geuerfampf

ein allgemeiner, ©eine ©runbfäfee finb nicht neu unb bebärfen t)tcr leiner

Erörterung.

Der Singreifer wirb fidt) hingegen junädjft bemühen müffen, bem feinb*

lid)en geuer gegenüber ^ofition $u faffen. 9?ur unter bem Sftaffenfeuer aus

folgen ^Optionen !ann ber gortfdjritt bt& Angriffs im Terrain gelingen.

Anbere £ruppenförper (^Bataillone ober 33ataiüonStheile) gewinnen nähere

©tüfepunfte unb fo fort, bis auch hier bie ©renje beS ^räjifionSfeuerS erreicht

Wirb unb ber geuertampt ein allgemeiner Wirb.

•Die Exelon« nähren unb Derbreitern ben ftampf, ßeigern feine SBMrfung

unb eoent. flanfirenbe ßraft. 3ft babei erfdjütternbe geuerüberlegenheit ju

©tanbe gefommeu, fo Wirb bie ^ofition julefet angelaufen unb gewonnen

werben. — Dann ift ber ©türm mit bem ©ajonett ber lefete Aft ber #anb*

tung, ben bie geuerwirfung herbeigeführt hat.

Alfo aud) baS geuer beS Angreifer« mu§ ^ofttionSfeuer fein, geuer in

ber Bewegung ift burchauS nicht flattt)aft, ift 3Jc*unition$üerfchmenbung.

öeibe gunftionen »ertragen fidj nicht in ihrer 9J?ifchung.

Auch für biefe ©runbfäfee ift bie Ceitung be« ©efechtS nach Steffen nicht

3We<fmäjjig. Der Singreifer wirb fid) im ©egentheit $u hüten $aUn, ben ge s

fammten Apparat einer breiten Ereffenfront mit fummarifch entwicfelten

<Schü|jenlinien unb ©outienS bor bie feinblichen SBifirlinien ju fefcen. Die

»on ihr olfupirten föäume finb babei biet $u grofj, bie anunition«üerfchwenbung
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eine fununarifcfye. fernen tfpredjenb »erben bic 33erlufte fein, bie wäfyrenb ber

^Bewegung nid)t einmal oergotten werben fönnen. Da8 fprungweife SBorgeljen

fann barin faum etwas änbern, es ift unb bleibt $euer In ber Bewegung.

5Den Jnwpenein^etten, alfo Bataillonen, wirb bie Aufgabe jufaöen müffen, cor*

genannte ^Optionen ju gewinnen, aus ihnen 311 wirfen unb bie weiteren gort*

fc^ritte beS Angriffs 311 erteiltem. Die Befafeung, Weldje 5. B. ein jum

Angriff befignirteS Regiment foldjen Stellungen giebt, richtet ftd) nadj bem

Terrain, nad) bem 9taum für gebeefte 'Pladrung. (Sin Bataillon ift beffer

wie $tcei, wenn baS Serrain nur Decfung für baS eine gewährt, tftidjt auf

bie ßopfftärfe fommt e$ wefentlid) babei an, fonbern auf baS SftunttionS*

quantum, baS eingefefet werben foll. Ob baS CJuantum toon 10 000 Patronen

ton einer Eruppeneinfyeit eingefefet wirb ober Oon mehreren, änbert im ©ffeft

nid)t ba$ minbefte. — SBaS bie eine babei meljr oerauSgabt, erfpart bie

anbere, unb bie glanfen einer folgen geuerftellung finb burd) bie ©efammt*

fcanblung cor Singriff gefdjüjjt, mä^renb fie frontat fefyr flarf ijt. £)b bie

grontgruppe beS Singriff« baS einleitenbe ^ofttionSgefedjt ju führen Ijaben

wirb ober biefe gunftton ben ftlügelt^eilen aufäüt, entleibet ber Spezialfall.

3Ufo au<§ bei ber geuerbiSjiplin ftreng gefonberte Leitung nad) Eruppcn*

einleiten, jur Steigerung ber Sdjiefeleiftung, bei Berfleinerung beS bar»

gebotenen 3iel3.

(Sntbe^rt ber Angriff jeben Sln^alts im Terrain, bewegt er fid) mithin

auf freier unb oööig ungefdjüfcter ebene, fo fennen wir bereits feinen ©runb*

fafe. Sofa! ift junäc^ft bann Defenfioe mit Defenftoe $u beantworten unb in

i$r fann nur bie Slrttüerie Reifen. SDte erlöfenbe glanfenwirfung muß ab*

gewartet werben. 3e Wedjfefooüer bagegen, foupirter, fdjtiefjlid) unüberfidjtlidjer

baß ©elänbe jum Angriff oor uns tiegt, befto meljr greift unfere alte geuer*

taftif $lafc. Die Bewegung geljt Ijeran an ben geinb, bie Kolonnen finb ju

verbieten, naber an bie geuerlime 311 nehmen unb mit bem ^räjifionSfeuer

naljer Entfernungen ijt ber Sampf in blutigem fingen auSsufedjten.

3)er StoiftonStterbanb.

Die 3nfanteriebioifion tritt mit jwei 3nfanteriebrigaben in« ©efedjt. —
Die ©runbfäfce finb analog benjenigen ber nieberen (Sintyeiten. DaS 33er*

Ijältnife ber glügel ju ben grontentwicfelungen bebürfte feiner weiteren prin«

jipieflen Beleuchtung meljr, wenn nidjt in ber Dioifion baS 3ufammenf)anbetn

ber Saffen $ur Spradje fäme. Die waffengemifdjte Cinljeit üoüenbet erft

baS Bilb beS gnfanteriegefedjtS.

©0 felbftftänbig an fidj bie Snfanteriewaffe ifl, fo wenig iß fi* bodt) auS

ftdj felbft gefdjicft, burdt) Beobachtung i^ren ©efidjtSfreiS ju erweitern,

©njelne Sd)üfecn oor ber gront in unmittelbarer ©efefySnähe finb baju i^r

5*
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einiges §ütf8mttte(. Tie ins SBeite jiehenben Snfanteriepatromflen baben

ftd) tangft als unroirffam überlebt. 3hr ©eljen, bann ihre URelbung fommen

für bie ^anblung ju fpät. ÜMe 3)toifion bebarf ber berittenen Beobachtung,

unb bei bem SCSDertt), ben SlufHärung unb Drientirung im Kriege fyat, ift ba$

ßaöalterieregtment ihr »erlogener ©efährte, it)r Sluge, ihr ebelfter ©inn,

ofme ben fte nicht ^anbeln fann. £>arum gebührt ber £)toifion8faüaÜerie ein

*iß(a§ in biefer TOjanblung.

ßrroägt man, ba§ Staoatleriebtoifionen bie 2luff(ärung für bie 3frmee

im ©rofcen ^erbeijufü^ren berufen finb, fo roirb fid) bie £)toifion8fat?atterie

roteberum auf bie nädjftüegenben gunftionen einjufchränfen ^aben. $)ie

(3id)erfteüung ber ^anblung it)rer £>toifton im 5lrmeeDerbanbc bübet bie

©runbtage für it)re öietfeitige Ü^ätigteit. £)ie ftommumfation mit ben 9taa>

barförpevn, bie 2luff(ärung tor ber unmittelbaren ftxont nimmt neben bem

SBorpoftenbienfi it)re ST^ätigfeit in erfchöpfenber Seife in Hnforudj. ©röferen

Unternehmungen ift XuotfionSfaoaüerie nid)t gemachten, nur junt ©djaben

ber ®ioifion bient eine fatfdje ©rmetterung it)rer ST^ätig!eit. — 25crtuöhnt

burch griebenSgemohnheiten, in melden bie Äauaflerie, bei gemixten ©äffen*

Übungen unb menigen UebungStagen, in ber föeget fehr fiart toertreten ijt,

werben il)r häufig am Anfange beö genüge« ju mette 3iete geftecft. — grü^e

(Srfdjöpfung be« SDfoteriate ift leicht baoon bie golge.

©pejiea an ©efechtStagen führt bie berittene «Beobachtung ihre (Dtoifion

in ba« ©efechtsfelb ein, flärt fie auf über bie 33efchaffenheit beS ©elänbeS

unb feine 23efefeung, fiebert bie gtanfen unb ermittelt bie be$ ©egner« unb

ift im ©tanbe, bei einigermaßen roechfetooüem ©elcinbe, it)rc aufttärenbe

Ühätigfeit bis in baS Qufantertegcfed^t fort$ufefcen, inbem fte fidj mit einzelnen

Leitern tytx an bie gtügel cdjetonnirter 3nfanterieförper ^ängt unb bort

einen (Sinbtkf aus ber gtanfe in bie feinb(id)e fträftegruppirung erlangt,

meldte fonft aufteilen erft nach ßunbenlangem ©efed)t feftyußetlen ift.

92ur ben £rieb, burd) eigene taftifdje £>anblung ben Lorbeer pflüefen ju

tootlen, muß DtoifionStaoallerie unterbrüefen. 3hr* Ättotfe ift meijt unfähig*

bte totale (Jntfdjeibung ju geben. $5a fie baburdt) ben SRaum für bie oiel

cntfdjeibenbere geuermirfung einfehränft, roirb fte babei etttmeber ju einem

beefenben <Sdt)ttbc für ben ©egner, ober bodj jum |jcrolb, ber bie Slftion ber

$)toifion bem getnbe oerfünbet, aud) unterbricht fie babei ihre oiel midjtigere

2luff(ärung8fun!tion. 3n unauSgefefctcr intimer SSerbinbung mit ber SDtoiftonS*

führung mujj ber flommanbeur beS ^aoaUerieregiment« feine StufftärungS*

organe fnftematifch oorbirigiren unb namentlich an bie feinblichen gtanfen

heften, bem Üfeije gtänjenber Slltacfenteiftungen aber meiftenS entfagen.

Ü)er ©enoffe, in oieler ©e^iehung ber Präger beä 3ufantertegefecht8, i(l

bte !Dioifion8artiüerie. 3m (SinleitungSftabium fättt ihr junächft bie £>atU)t*

roüe ju. — ©ie mirb atfibatb ihre SBoÜfraft einaufefeen tjaUn; bie Seiten ber

einjelfämpfe oon Batterien in ber Sloantgarbe, ber ^u^arung M ©ro«
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arttfleriftifcher Shraft ift toorüber. Sud) ^icr hat baS 3ahr 1866 ben Sörucr)

mit bem alten ^rinjip herbeigeführt. — Die 2eifnmg auch biefer Söaffe ift

311 fetjr gefteigert, um ihr baS 2ftaterial in langem (SinleitungSjiabium beS

angriff« pcfweife entgegenführen fönnen. (Sin ungleicher Stampf fann

ntdjt lange ertragen werben. Dagegen wirb fid) foforttge artiüeriflt^e lieber*

fegenheit lohnenb für bie gefammte »eitere ©efechtSentwicflung fühlbar machen.

3n biefem ©inne ift unfere Sruppeintheilung unb 3ftarfchorbnung reformirt.

D)ie Slrtilleriefraft ift an ber £ete jur §anb.

?Iua) hier bebarf bie befenftoe Sampfform nur einer fehr furzen ©eleuch*

tung. ©ie hat Qtit unb Gelegenheit, bominirenbe Slrtillerieftellungen ju wählen,

fic unb bie 3nfanterie<(£mplaeement3 fünfUict) ?u oerjtärfen unb bie öollfommene

Freiheit ber (Erwägungen jur 2öat)l ber beften ©ruppirung ber Gräfte für

ftarfe fteuerleiftungen. SBenn babei auch 23erthetbigung ber gewählten

g*ont bie unbebingte $auptfad)e bleibt, fo bürfen boch ber etwa nicht ange*

lehnten glanfe bei offenem ©elänbe einige Jlügelbatterien nicht fehlen, ©ie

bilben in ber Defenftoe ben beften Jlanfenfchufc. Die bort 3U gleichem 3*^
aufgefparten föeferoetörper ber 3nfanterie finb ihre natürliche ©ebeefung.

Sei ber Dffenfioe ift feine 3*it, bie Dinge auf bie ©olbmage ju legen,

bie Totalität ift im Detail tuet Weniger gefannt, bie (Sntfcfjlüffe müffen fchneller

unb fummarifch gefaßt werben. 3nt allgemeinen wirb bie Artillerie babei

nach ocm inneren f^tüget trachten. (£r ift ber junächft feftftehenbe unb bleibt

e§ auch &erhältni{jmäfjig maljrenb beS Verlaufs ber |)anblung. Daraus folgt,

baß auf ihm bie Artillerie am wenigften 3ur ^la^Oeränberung genötigt wirb,

wenn ihn baS eigene ©ebürfmß nicht »erlangt. ©ie ftört nicht bie mehr auf

Bewegung angewiefene Infanterie unb wirb weniger toon ihr geftört, benn ber

äußere glügel ift ber bewegliche. Verbietet baS Serrain eine foldje, als bie

günftigjte 3U bejeidjnenbe Slnorbnung, weil fie fein freies ©chufjfelb unb baher

feine beherrfd)enbe geuerwirfung gemattet, fo barf inbeffen ein fotdjer ©efidjtS*

puntt nicht 311m ©d)ema führen. Der offenere 3:^eit beS ©elänbeS falle bann

bem artilleriftifchen Aufmarfdje ju. Huf ihm finben bie Batterien föaum für

ihre Sßirfung, wogegen er ben gortfdjritten ber 3nfanterie befonberS gefährlich ift.

Um baS 3u fammcntt?irfen Dcr ©äffen im DimftonSrahmen in offenfioem

gall anfehaulicher 31t falbem, foll nunmehr ber 23erfuch gemacht werben, ben

Singriff einer Önfanteriebtoifion in einem Söeifpiel oor3uführen.

Die Dtoifton ift 3um SInmarfch auf baS ©chlacf)tfelb in eine befiimmte

Direftion gefefet. Diefelbe bejeichnet ben (infen glügel ber bereits fämpfenben

^eertheile. Auf ihrem eigenen linfen ginget §at fie erft nach ©tunben

Anlehnung burch bie anbere Dtoifton beS Storps 31t erwarten. S3ei biefer ift

ber fommanbirenbe ©eneral mit ber Storpsartillerie, ©ie ift auf einer An*

marfchftrajje unb bie Sete nähert fid) *>em ©efechtsbereict). Das Seten*

Infanterieregiment beginnt auf3itmavfchiren unb in eine $8ereitfcr)aftSftellung

ju gehen. Der DtoifionSfommanbeur ift toorn, er empfängt bie einget)enben
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Reibungen ber $)ioifion«faballer ie. <£r erhält Rad)rid)t über ben (Stanb ber

23erfyättniffe beim Un!en 3rtüget ber bereit« fed)tenben Slrmee. X»ic ©efatyrbung

toirb al« brennenb gefdjttbert, ma« meijtent^cild ber gaü fein toirb. Stnberer«

feit« tyat bie Polling mit bem greunbe nadj linf« ßattgefunben. @r toirb

fid) beeilen, ift aber nod) meit jurücf, mufj aud) nod) ruljen, ba er fapn

mehrere 2D?citen ununterbrochen marfcbjrt ift. £)a« ©elänbe toor ber gront

gemährt au«reic$enbe ©tüfepunfte für ben Angriff, ber redjte gfügel ber feinb*

lidjen (Stellung ift gefunben, man r)at iljn bor ber gront. (£r fdjeint nidjt

meljr mit flarfen Gräften befefet, ber (Stnfafe in frontalem $ampf l;at bie

Referoen bereit« anfelmlid) oerbraudjt. ©er güljrer befdjlie&t ben Singriff.

Gr l)at ooüfommen fyit i^n ju biöponiren. £)ie £ete ber 5Dtoifion hat ftdj

richtig benommen unb ber Slufmarfd) ber £)ioifion bauert über eine (Stunbe.

ü)em tinfen glügetforp« in ber ©d)tadjt mirb mitgeteilt, bafj bie Unterpfcuna,

geleiftet werben toirb, o^ne bie anbere ^älfte be« 5lrmeeforp« ab$utoarten,

aber gunäd^ft folle bie £)ioifton fo toeit aufmarfdjiren, um mit oereinten

Gräften eine nad$altige SBenbung be« ©efedjt« fjerbeigufütjren. Dem fotn*

manbirenben ©eneral nrirb gemelbet, bafe bie Dioifion fofort angreifen toerbe,

toeil fie fid) be« (Svfolge« fidler glaube, tüiemol)t fie barauf rechne, nodt) jtoei

©tunben ohne Jlügelunterftüfcung ju bleiben. Die 35erhältniffe auf bem

rechten gtüget oerlangten fdjnelle £)egagirung. Slud) bittet ber Äommanbeur

um balbige Unterftüfeung feine« Unten glüget« buret) bie $orp«artillerie,

bann fei bie Sage geeignet ben (Srfolg be« Sage« burdj ben Angriff fidjer

$u [teilen.

Stttttlertoeile b,at ber ©eneratftab«offijier, ben Intentionen be« güIjrerS

entipredjenb, ben £)ioifion«befeht ben oevfammelten Slbjutanten bejto. Orbonnanj*

Offizieren biftirt. £)ie erjte Sörigabe foll fid} im 2lnfd)lufj an ben fedjtenben

Unten glügel $um Angriff enttoicfeln, bie ©etoinnung befttmmter fünfte im

SBorterrain be^net gleichseitig bie 2lu«befmung ber Srigabefront. £)te

jmeite S3rigabe t)at auf bem äu&erften linfen gtügel ber £)ioifion«front al«

linte« JPgelea>lon einwürfen. £)er $)ioifion«artillerie wirb, nach bem

Xerrain, ber <ßtafe jtoifchen beiben ©rigabefronten angetoiefen. 3§re <£in<

toirfung hat bem Snfanterieongriff ooranjugehen.

Der 9lbt^ei(ung«tommanbeur hat mittlertoeile bie Stellung ber S)ioifion«=

fcatterien feftgeftellt. <§ie rücfen ein unb beginnen ben Slrtiüeriefampf. $n

biefem Stabium werben bie feinblichen Batterien auöfchliefjltch ju befämpfen

fein, um bie 33eläjtigung ber injanteriftifa^en ©ntmicflung gu Oer^inbern. T)ie

Regimenter ber erften ©vigabe ^aben im ©ranatfeuer ib^re oorgefcb,riebenen

QkU erreicht, fie mürben flügelmeife bi«ponirt, 9?r. 1 redjt« neben 9?r. 2.

Die Dffenfiobetoegung beginnt. Da« 1. Regiment geminnt im ^orge^en

mit einem 23ataiüon, ba« 2. mit jmei Bataillonen ©tü^puntte; man möge fidj

biefelben beliebig al« Jerrainer^ebungen, 23ufd)rcmifen ober ©eb,ßfte benfen.

3Baren biefelben burdj feinbilde SBortruppen befe|}t, fo roerben bie ©efec^t«*
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entwuffungen anbcrc gewefen [ein, at« wenn nur üflaffenfeuer auö bev £aupt*

jtettung gu überwinben war. 3m erfteren gälte hobelte e8 ftd) um Durd)*

fü^rung eine« lohten Angriffsgefechts, im anberen um pafpoe Erreichung bcS

oorgefchriebenen 3^8/ unter gwecfmäjjig gewägter gormation. Da8 erpe

Regiment ^atte feine beiben gurüefgehattenen ©ataiüone red)t8 edjetonnirt,

baä 2. ba« feinige (in!«. Sefet ftnb 3iete für ba8 üttaffenfeuer beS SIngreiferS

üorhanben. O^ne ihre ©efämpfung tonnte bie AngriffSbemegung nicht met)r

Beben gewinnen, «efonber» auf bieienigen ifl ba8 geuer gu fongentriren,

toetd)e ba beläftigen, wo ber »eitere ftortfdjritt im Serrain beabfidjtigt wirb.

Sluch Batterien ^aben ber jefet erfennbaren 2Ibfia)t it)rer Infanterie auf

bie nämlichen Siele gu fefunbiren, infoweit fid) bie Artillerie babei gteichgettig

ber feinblidjen Slrtiüeriemirfung erwehren !ann. (Die infanteripifct)e Dffenpüe

$at nur bann AuSficht auf ©rfotg, wenn bie mächtige geuerwirfung ber

•Sajwefterwaffe ihr bie ©äffe fegt, in Welver fie pd) bewegen foü. (Scheton*

nirte Infanterie »Ableitungen werben unter biefem geuer in neue ^Optionen

t?orgefd)oben unb wieberhoten biefelbe £>anblung.

£3ei biefem Verfahren wirb fid) fdjon gu biefer &'\t für bie SMjrnedmung

Gelegenheit gefunben haben, bajj bie ^Batterien ihren eigentlich normalen <}3tafe

niajt haben. Die SBaffen pören fid) leidet bei fotdjer gentraten 3lrtiÜcrie-

ftellung. 'Die Infanterie wirb in ber (Sa^elonnirung ihrer Strafte nach °em

äußeren gtügel behinbert unb bie Artillerie fommt teicht in bie Sage, über

tyre Infanterie ^inrueg fließen 311 müffen. Stuf innerem gtüget tya&en bie

Batterien, wenn fie ba« gefammte ©efechtSgelänbe ber Dioipon beherrschen,

ben SlftionSraum ungeftört, wie bie Infanterie ben ihrigen.

2flittterweile haben bie 53ataiüone bie ©rengen beS (EingetfeuerS erreicht.

$)a8 ©efecht Wirb atigemein, bie Bataillone treten nebeneinanber, ihre gor*

mation babei wirb eine annähernb gleichmäßige werben. Vota! wirb biefe

ober jene Kompagnie fid) noch a^ Referoeförper ihre« ©ataiflonS echetonnirt

finben. %m gangen ift in ber gangen Sage fein ©runb oorhanben, warum

fid) beibe Regimenter, nach oen entmicfelten ©runbfäfeen, nicht oottper Jeuer*

traft hingeben foüten. Das 2. Regiment $at oielteicht noch ein Referte*

bataiüon auf bem äußeren glüget.

Die Batterien werben nunmehr in ben meipen fjäüen näher heran

müffen. ^ebenfalls wirb iefet ohne Rücffidjt auf eigene $erlupe bie feinbtiche

Infanterie baS ©auptobjeft beS geuerS. Sirb bereu tfraft gebrochen, fo

räumt fie bie (Stellung.

Die $anbtung ber 2. örigabe ip nachguhoten. Der DtoifionSfommau*

oeur hat ihr ben 93efeht gum Angriff getieft, als ba» grontatgefedjt ein*

geleitet war. Der Sörigabetommanbeur befdjließt, mit bem 3. Regiment an*

Weifen unb behätt baS 4. als äußerpe tinfe glügelreferoe gur DiSpoption.

$er Singriff macht fchnelte gortfd)ritte. Die äußere gtanfe beS ©egnerS

itheint gewonnen, als ein feinbtidjer ©ffenftouerfud) um feinen rechten glüget
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bie eigene 2lngriff«bemegung aufhält. 3n befenfioer Jonn nimmt ba« 4. Stte*

giment gunäc^ft ben ©egenftofc entgegen unb me^rt i§n ab. — Die >ftadjridjt

ber Dioifton«?aoallerie ijat beroirft, bajj bie feinbtidje £anbtung nidjt übet*

rafd^t. Um biefe 3eit finb bie erften Batterien ber Stor^Sartiüeric angelangt

unb unterftüfeen ben $ampf be« tinfen glügel«. Die 3nfanterietete ber

tinfen glügelbtoifion mirb fitfjtbar. Die Cofaloffenpoe be« ©egner« mar ein

lefcter Verfucf) unb leitet feinen töütfjug ein.

Der Dioifion«fommanbeur, melier bei ben Batterien bie gortfdjritte be«

@efed)t« beobachtet $at, giebt ben 3mput« jum aagemeinen Singriff. 9lm

jmecfmäjjigften gefd^ict>t bie« mo^t burdj ein allgemein oerpänblidje« <Signal,

j. <geitengeroet)r pflanzt auf. 9?ur $u einem allgemeinen Offenfim'mpul«

barf im 3nfanteriegefedjt ein ©ignal gegeben »erben. JJeber $ornip, ber e«

Ijört, bläft e« nadj. 9?un mirb alle« @piel $u rühren fein unb bei ber burdj*

jufüljrenben Slttacfe fein £ruppentt)eil festen »ollen. 3n Wetter gönn bßr

tefcte ^jereinbrudt) erfolgt, ip total fet)r üerfd)ieben. Der (Sdjüfeenfdjroarm

unb bie gefdjloffenen ©outien«, ^ompagniefolonnen in Cinie ober Kolonne,

ben 1ermin um [täuben gemäjj, [türmen gemeinfam in bie feinblidje Stellung.

Oiur Orbnung unb Ü)i annulier) t in pd) ift in folgen fällen bie $auptfacf)e.

CÖQ113 fer)lert)aft mürbe e« fein, in foldjem Slugenblicf eine gormation«&eränbe*

rung eintreten $u laffen. 3p bie ^ßofition gemonnen, feljrt it)r ber SJerttyeibiger

ben föücfen, fo t)ört bie 23etoegung be« Singriff« auf. Da« ölei ber 3nfanterie

oerfolgt einen meidjenben geinb!

Die 1. Sörtgabc Ijat ein Bataillon, bie 2. beren brei (ein Regiment)

jur Verfügung , um ben (Srfolg burd) 93efefcung ber gewonnenen ^Option fo*

fort fidjer $u pellen. Diefe ©idjerpetlung ip je&t oon ben 33rigabefomman*

beuren bei ifjren Slnorbnungen sunäd)p in« Huge $u faffen, bie in erper Cinie

engagirten Gruppen bagegen haben fid) ju ralliiren. (Sine neue ©efedjt«*

orbnung ift ju bilben. ©ie entfielt am rict)tigften unb fdjnetlpen au« bem

Meinte ber bi«t)er intaften Struppen. 2luf bem realen ftlüget ^at ein bi«t)er

referoirte« Bataillon be« 2. Regiment« bie Stellung befefet, ba^inter ratliirt

fid) ba« Regiment, red)t« edjelonnirt »trb bann ba« 1. Regiment bie renkte

glügelrcferoe. 9luf bem tinfen gliiget ift ba« 4. Regiment oerhältnifemä&ig

intaft in 23ereitfa>ft, ba« 3. Regiment merbe bafyer nun tinfe« glügeledjelon.

3n biefem Sinne haben bie ©rigabefommanbeure neue Schtagfertigfeit oor*

juberetten, nod) mä'hrenb ba« Verfolgungsfeuer ben afyiehenbcn geinb fdjabigt.

Dann erfl finb neue Di«pofitioncn ausführbar. — Da« ungeorbnete 9caa>

[türmen au« ber genommenen ^ofition hingegen ift nufcto«, ftellt fogar ben

errungenen (Srfolg in grage. 3m tfampf um ßignn g. Sö. mürbe biefer

get)ler toon Greußen unb granjofen medfrfelmei« unb mieberholentlid) au«*

geführt. Daburdj ging allemal bie (Sroberung mieber fcerloren.

3ct) räume bereitmiüigft ein, baß ein foldje« abprafte«, felbft jurect)t ge*

legte« Söeifpiet, roeldje« meber einen fonfreten gall, uodj ein bepimmte«
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Serrain in« Sluge faßt, nur geringen ©ertt) hat. ©ö »erläuft ntc^t alle«

fo nad) ber Tabulator, wie f)\ex angenommen, griftionen finb unoermeiblich,

SWi§r>erftänbniffc entßehen, geiler »erben gemalt unb bie Sruppenführung

mu§ mit allen biefen ftaftoren rennen. £>ie Darlegung be« <ßrinjip« an

einem näher pra^ifirten ftaU gewinnt aber oielleicht an 3ntereffe, wenn ihm

ein wieberum allgemein gehaltenes 23ilb entgegengeeilt Wirb, wefd)e« entfielt,

trenn bie bi«t)er entwiefetten ^rinjipien nicht berücffidjtigt werben.

3m Slnmarfd) auf ba« Sdjladjtfelb werben gunächft, au« Urfadje totaler

Sicherungen, ^nfanteriebetaa^irungen bei bem ^oantgarbenregiment oorge*

nommen. Stuf bem Unten glügel liegt ber £>ioifion ein £)efilee, ba« man

ju befefcen für wichtig hält, $wei Kompagnien gehen borten; red)t« liegt ein

SBalb, ben bie Kaöallerie angeblich nicht genau burdjforfdjen fann, er foftet

toieberum eine Kompagnie. (Solare betadjirte Kompagnien fteljt man öor ber

äftion nic^t wieber. —
Sluf bem 9lenbe$oou« ber £)toifton trifft bei ber Sloantgarbe ber $ülferuf

be« linfen Sflflgel« ber engagirten (Schlacht ein. — £)er 5^rer kfc* ca«

©epäcf ab unb* eilt ber ©efat)r $u $ülfe. 3m (Sifer »ergibt er felbft bie

Reibung nach rücfmärt«. Slbwedjfelnb mit Sauf- unb Cilfdjritt wirb ba«

@efea}tSgelänbe athemlo« erreicht. £)ie neun Kompagnien (jwet 23ataiüone

ftnb bereits angebröcfelt) jlürjen ftd) auf ganzer £)toifion«front in ben Kampf.

35a« erfite Bataillon geht gerabe au«, e« hat cort ein nädjjte« Kampfjlet;

ba« 2. eilt linf« baneben, ihm fönnte fonft ber Sorbeer entgehen; ba« 3.

breitet fogar $ur Umfaffung be« feinbtichen rechten Jlügel«. Umgehung gilt

außerbem für intelligent. £)aämifchen fährt bie Sloantgarbenbatterie. 3n

einer SBiertelftunbe hat P« ber Slrtilleriefampf gegen überlegene Kräfte be*

toegungSimfäbig gemacht. —
Sowie bem $)toifion«fommanbeur inne wirb, baß er feine Sloantgarbe

mehr hat, eilt er nach- «Seine £ruppentete betritt eine (Stunbe fpäter ba«

©efechtSfelb. 3efct ijl feine 3eit mehr für (Srmägen unb £5i«poriren, wie im

anberen Jade, auch finbet feine 3Moifion«artillerie ben föaum befefet. Ueberatl

ift Dorne 9?othjtanb, föücffchlag unb (Sdjrei nach Unterftüfeung. Sluf biefe

Seife boublirt nun Regiment auf Regiment, wie e« au« ber SJfarfchfolonne

tritt, in bie lange oorbere tfinte ein. Keine £ruppenführung hat mehr ein

begrenze« gelb ber !Xt)ätigfeit. Sßenn ber 9iegtment4fommanbeur ba« eine

Bataillon hierhin, ba« anbere borthin biSponirt hat, um bringenbe 92otc)ftänbe

ju befeitigen, hat er fein lefcte« ftührungömittel bereit« erfchöpft. Uber felbjt

bie 53atai(lon«oerbänbe müffen fid) (Öfen bei biefer 3—4 fachen (Sinboublirung.

£ie Kompagnien fangen an ju probiren, wo fie am beften anfommen. Sin

biefer «Stelle fdjeinen ber einen fdjon genügenbe Kräfte engagirt, an jener ift

bie feinbliche Stellung $u ftarf, fie muß umgangen werben, alfo wirb linf«

gefefeoben. ßulefet ift e« fein Söunber, wenn ©chüfeenoffijiere fich in JJelb*

Herren auf eigene |)anb oerwanbetn. Sin ben feinblichen äußeren Jlüget
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werben fidj freiließ au$ bei biefem SSerfa^ren bie meiften Gräfte Rängen.

£)ie ©djiebung au UmgeljungS&erfuaVn ift menigftenS ju beliebt, als baß fUQ

tiid^t öiele in biefem ©ebanten begegnen foüten. £)ie gront ^at fid} aber auf

baS SDrei* unb 23ierfad)e normaler 23reite ermeitert. (Sin bunteS ®emifd> aller

mögtidjen SRegimentSnummern fic^t in oorberer öinie Slrm an 2Crm, mit i^nen

bie r)öljeren £ruppenfü&rer unb fc^tiegtic^ wirb aud) bie tefete Üieferoe geopfert,

um ein 2od) gu (topfen. — $ier$u tritt bie Neigung £t)ropljäen gu ernten :c.

Öiefuttat ber 53etrad)tung ift, bat t)öl)ere unb niebere Xruppenfüljrnnä

fid) baoor gu Ritten Ijaben, baS ©efedjt ju beSorganifiren.

©obalb ber $ampf beS ©eguerS an ftd; ein IjoffnungStofer i(i, b. Ij.

fid) nad) ber operatioen £age auf bie paffiüe Slbroeljr befdjränfen muß, gefr

eine fötale 2lrt 311 festen oerljältnißmäßig [traf frei auS. 9?adjtl)eile bat fic

aber aud) bann. (Die ganje SBerberblidjfeit ber SSMtlfür offenbart fidj erft,

menn ein föüdfdjlag erfolgt, metl bann bie SWittet jur £ruppenfüt)rung abfotut

fehlen. (Darauf bejietyt ftdj bie 33emerfung in ber (Einleitung, baß [idj riete

unferer ^raftifer bielmer)r an bie £l)ar[ad)e unferer großen »Siege Ratten, olnte

$u ergrünben, baß biefelben aus unferer überlegenen Operation entjtanben, atö

baß [ie bie fettenen gälle beS 2JMßgefdjicfS unferer Soffen nac§ ben bann

auftretenben ©ömptomen prüfen.

3n jroei großen, übermältigenb fiegreidjen Kriegen ljaben uns unferc

©egner alle« mit treuer erfaufter (Erfahrung abgelernt, maS mir befifeen.

Unfere $>eereSöerfaffung mirb nadjgeafynt, unfere Heeresleitung mirb ftubirt

unb richtiges ©tubium ber 5lriegSgefcr)i(^te ift ber befte Celjrer, ^umal trenn

burtyebteS Unglütf bie ©eifieSfräfte fa^ärft. Seber auf Ueberlegen^eit an

3af)l, no$ an (Sinfidjt merbeu mir jufünftig mit ©eftimmtfyeit ju rennen

tyaben. (Darum mirb berjenige jum ©ieger merben, melier unter anberem ber

gefaßtere STaftifer ift.

s3?ad; bem Safjre 1866 mürbe bie £ruppenfüljrung inbejug auf bie

Slrtillerieoerroenbung ernftlidjen Prüfungen unterzogen, baS Saljr 1870 forberte

bie föeoifion ber Äaoallerietaftif. (Der 3nfanterift betennt, baß aud) feine

Söaffe Jortfdjritte machen muß. @r entfage nur ben fo beliebten, med)anifä)en

<ßrtoaterfinbungen auf bem ©ebiete ber gormeuler)re einerfeitS, ber $i#t«

adjtung beS ÜTruppenoerbanbeö, alfo ber SBillfür anbererfeitS. (Die medjanifd)en

ßöpfe betämpft mieberum ©djarntjorft bereits in feinen Snftruftionen über bie

Xaftif unb neuerbingS Reifen medjanifdje SHeflepte noaj oiel meniger. ®er

©eift bebarf gur ©eftaltung beS ©efedjtS, bei einfad)[ten formen, nur einiger

überall anmenbbarer ©efe|}e. !DaS ifl benn aua^ ber 9Beg, ben bie 5Ul«r4

^öa^pe ^abinetSorbre oom 19. 9J?ärj 1873 betrat. — £)em Reglement muffen

babei bie JBerorbnungen über bie Xruppenfü^rung ju ^ülfe fommen. &
legen ben Ijödjften SDöevtt) barauf, baß ber toorgefeljene Snflanjenmeg ber

SBefe^lSert^eilung niemals unterbrodjeu mirb. Ü)ie Ordre de bataille ift e§,

mela^e jebem feinen oorgefajriebenen ^lafe anmeift.
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X5ie ju rühmenbe beno. bei ber 2lu«bilbung $u oerlangenbe Selbftfiänbig*

fett be« Unterführer« befte^t mithin barin, au« eigener 8Baht unb 3nitiatioe

biejenigen ©efecht«hanblungen ,511 »errichten, rx>e(cr)e fein ^lafc in ber Ordre

de bataille bejto. ber Jruppeneintheitung Don iiiin forbert. Tic Nichtachtung

biefer Sdjranfe ift nicht mel)r Selbftftänbigfeit, fonbern SBillfür. 3um ©cgrtff

ber Selbftftänbigfeit gehört ba« oolle 33etou§tfein ber auferlegten Pflicht. —
9tor innerhalb be« greife« ber Pflichten reift ber männliche, felbjtbetoußte

gntfchluß.

Aber bie einfachen ©efefte ber Formenlehre Oertangen bei ber Infanterie

bie unauSgefe^te Uebung an mannigfaltigen ©eifpielen. <£« fyabtn bei biefer

©äffe $u oie(e gunttionen felbftftänbig in einanber 511 greifen, um 3U einem

©efecr)töjtt?ecf $u toirfen. Solche Slnforberungen oerlangen Routine, benn fein

ftaü ift bem anberen g(eid). (Srerjirptäfce, üftanöoerfelb, UebungSritte unb

8rieg«fpiel bitben bie applifatorifchen bittet, welche jur ffleife führen. £>ie

©efecht«fchablone hingegen t$ut e« nidt)t mehr, au« ihrer |>ütflofigfeit ent*

fpringen bann bie Slfte ber Selbßhülfe, ber Söiüfür.

Schlad^ unb Schlu&bctradjtangci!.

Ste$ Slaufetoifc ijt bie "Sefenfioe bie ftärfere gorm.

3h* fommt auch bie üßerbefferung ber Schußwaffen junäc^ft ju ©ute, ba

ber Angreifer im erflen Stabium immer ber burdj geuer eingegriffene, bei

Seginn ber 2lngriff«betoegung ber $ur SBehrlofigfeit Sßerurtheilte ijt. — ®ie

Sfatfache $at bereit« ^äuftg ju bem Safee berleitet: bie $unjt ber Struppen*

füljrung gipfele barin, bie £>efenftofchlacht unter günftigen Sebingungen herbei»

Sufüljren. 3* 53- fd)'enen unfat ©egner im 3a$re 1870 bamal« fdjon

ba« ©efe^S in biefer Söeife juredjt gelegt ju b^ben. $)a« 9tefultat upre«

Verführen« aber wirb un« logifdjer Söeife bebenflid) machen.

Söenn man bie Xljeorie ber $rieg«führung in ber Seljre fulminiren (äffen

tonnte : „üWan mähte eine ftarfe unb jtoeefmäßige Ü)efenfioftellung, oerfchanje

fidj bis an bie 3ahnc' nehme ben geinb oor bie gront unb fdjteße ihn tobt"

— fo toären brauchbare gelbljerren leichter $u finben, al« biör)er ber gall ijt.

5lbgefer)en baoon, baß ein fold)e« Sßerr)alten nid)t ba$u angethan ift, bem

Jetnbe ba« ©efefc ju geben unb ihn bem eigenen SBillen ju unterwerfen, finb

We gelbjtellungen, bie ba« 8anb gegen eine feinbliche Offenfioe beefen, nicht

t>on)anben. 3n einer geit, in welcher ba« SGBefen ber Strategie in ber

„Slnorbnung getrennter 9flärfche, unter ©erüeffichtigung rechtzeitiger 93erfamm«

lang" befteht, muß bie $ofition«reiteret ben Süßeren Riehen. Sei ber ©röße

ber Armeen unb ber 3aljl ber Straßen, welche in ba« ßulturlanb führen,

verliert bie prffte lofale Stellung an Söebeutung. Sie wirb umgangen unb

4at ben geinb auf ben äußeren planten, wenn fie nicht rechtzeitig üerfäffen
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toirb. — Öofatfämpfe, A la ZtyxmoWlae, ertlären ftd) nur aus ber Armuth

an Äommunifattonen unfutttoirter Sänber.

$)ev (£faufemifefcr)e SluSfprudj in [einer SBoflfiänbigfeit bezeichnet ba^er

auch bie CDefcnftüe als bie ftärfere Jorm bei negatiuem 3rocc*- — ®" Dem

raffen unb fummarifdjen Verlauf unferer großen Kriege, welche alle $om*

munifotionen gleichseitig jur Befdjreitung eines ÖanbgebietS benufeen, wirb in

fontinentalen Sagen ber pofitioe Qroed neuerbingS unentbehrlich. Bewegung

unb SluSnufcung operativer ^anbtung »erben babet bergeftalt jur ^auptfac^e,

baß fie mit bem taftifchen Slbfchluß ein untrennbares (Sange bilben. — ÜDarauS

erflärt fid) bann bie ©rfdjeinung, baß wir feine aparten (SchlachtbiSpofitionen

mehr Ratten.

ÜDie pofitioe £anblung, ber offenfibe ©eift ift ba^er weniger als je gu

entbehren. 5Die SluSbilbung unferer Infanterie wirb nad) wie oor auf bie

fdjmierigen Aufgaben ber Offenfibe oorgugSweife geratet fein müffen.

£)ie lefeten Äonfequenjen beS ^ofitionöprinjtps fuhren hingegen jur ein»

Zeitlichen Befefligung ber gefammten £anbeSgren$e. — ©et ber jentralen Soge

beS beutfehen deiche« auf bem kontinent wäre aber ein foldjer ©ebanfe für

uns unausführbar, felbft wenn wir Neigung unb ©elb ju bemfelben hö^n.

9iur Bewegung, bei 21uSnufeung aller $ommunifationen, fann unS in einer

fombinirten (StaatSgefahr bienlich fein.

Offenbar ift bie tattiföe Slftion auf ber äußeren plante beS SeinbeS für

bie Infanterie ber günftigjte Sali, ©ir haben ermittelt, baß fie burd) (Sehte*

bung ber Gräfte auf bem ©efechtSfelbe felbft in ber 9tegel nicht herbeigeführt

werben fann. Unfer bisher regelmäßiges Auftreten auf berfelben in ben großen

Schlachten oerbanfen mir bem ©ange ber Operationen.

3n ber (Schlacht bei Stöniggräfe hingen mir bem ©egner in einer Seife

auf beiben äußeren JJtanfen, baß jeber Offenfiooerfud) eine neue grlanfirung

beS gegnerifd)en ZtyM herbeiführen mußte. Die 2J?öglichfeit eines (Sieges

mar bamit auSgefd)loffen. 3lm (Schluß ber beiberfeitigen Operationen war

bie feinbliche Armee bewegungsunfähig geworben. £)ie öfierreichifche Artillerie

war ber unferigen überlegen. Die Infanterie oerbanfte aber otel weniger

ber befferen Söffe ben großen (Srfolg, als ber überlegenen ©efammtlage.

Borgefommene SBiüfürlichfeiten in ber ftechtart fielen babei faum inS @ewid)t.

23ci ©raüelotte Ratten bie beutfehen Armeen, bei Berfehrung ber gronten,

bie äußere (Seite. 3ftit bem 0tücfen an bie gefiung gelehnt, war ber fratt*

jöfifdjen Armee bie Operationsfreiheit abhanben gefommen. ©ei aller (Stärfe

ber (Stellung tonnten fogenannte furge Offenftofiöße wohl totalen <Sd)recfen

bereiten, jur Abfdjüttelung beS JeinbeS waren fie ohnmächtig. (Schon mit

ber Schlacht am 18. Auguft begann eigentlich bie Belagerung, ju welcher bie

Neigung beS ©egnerS gum ^ßofitionSfriege geführt hatte.

£)ie beutfehe Artillerie war überlegen, aber ber beffere £)interlaber ber

feinblichen Infanterie hatte gewaltige Berluße bereitet. (Srnft war bie ©tim*
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mung. (Straffcrc ©efedjtsleitung, bei ber Sflottymenbigfeit aufgelöfier ©efedjt«*

formen, tyarte fi$ al« SBebürfniß ertriefen.

Sei (Seban gelang bie ©eroinnung ber äußeren glanfen bis gur <£in»

tfjfelung, toie ein geiftootler <Sd)riftfteüer ftdt> auSbrüdt.

Die (Erfahrung ber toorangegangenen ©cf}tact)ten $atte nüfeti$ geroirtt.

Sielfadj tourbe ber (Eintritt in bie |mnblung Don ben Hufmarfcfoeiten abhängig

gemalt. Der Uebergang aus ber 3J?arfc$tiefe in bie ©efedjtebreite gelangte

ju größerer 23eact)tung. Der Slrtiüerie tourbe 3eit getaffen, ba« einteitenbe

Söort ju fpredjen. Die totalen 93erlufte toaren erljeblicr) geminbert.

Ueberaü i)atte ber operative ©ebante ben (Sieger auf bie äußere (Seite

gebraut. @8 gehört jur Sßerüotlftänbigung unfere« ©ilbeS über bie Snfanterie*

taftit ftd) biefeS SBertyältniß flar ju matten, um ben 2Bat)n ju bannen, baß

bie taftifdje Umgebung biefen Gffeft erjieten tonne. — Die tiefen §eerfäulen

ber Infanterie finb unfähig, eine mobernc feinbüße (Sd)ladt)tfront, in tattifdjem

Sinne, ju umgeben. Der 23efifc beS äußeren ^tiigetd bei oerfammelter föraft

legt mithin 3cu9m& a& f"r cmc überlegene ^anb^abung ber Operation.

Dennoco. bitbet er fein abfotuteS ©efefc berfetben. Daffelbe mürbe fofovt aus*

arten unb $u einer ftrategifdjen Ueberfpannung ber Gräfte in ber 33rctte

führen.

Der (Sieg über bie getrennten £t)eile, burd) bie auf ben inneren ßinien

jufammengeljaltenen Strafte, bilbet bann baS ©egenmittet. — 2lud) bei ftra=

tegifajer SluSrtufcung innerer ßinien getoinnt bie entfdjloffene pofitioe Slftion bie

au§erc (Seite be§ <Scr)tact)tfetbeS. — $ur auf bem Sd>lact)tfelb felbß ift ber

Sefifc ber inneren (Seite ein $act)u)eil.

Die preußifdje Slrmee tonnte $. 23. nur barum in einer <Periptjerte oon

Sorgau über ©örlife bis Meiße auf ©iifdjin marfdjiren, toeil fie bie öfter*

nidjifdje Slrmee in ÜJMljren mußte unb £orgau — ber toeitefte 2lnmarfa>

punft — gteidj toeit roie Olmüfe oon ©itfdjin entfernt ift. (Staub baS ©roS

ber öftemidjifdjen Slrmee bereit« in ©öfjmen, fo toäre ber ©ebanle fehlerhaft

getoefen. Der (Sieg über bie £bcile mürbe aisbann bem getbjeugmeißer

Senebet möglich.

Sftöge nun aber auet) bie Operation ju einer ©eroinnung ber äußeren

Tanten ober jur SluSnufeung innerer ßinien führen, immer bleibt ba« tattif^e

©efefe über bie gü^rung ber £ruppen baS nämlicr)e: ©nttoicflungen ber

Sront, ©djelonnirung nact) ber gefährbeten glante— benn froutat ift ber geuer*

fampf fehr ftarf geworben. Sitte ^ngriffSberoegungen au« einmal enttotcfelter

Sront gehen gerabeauS. 92ur bie £ete ber 3)iarfct)folonne ober bie ^enbe^ouS*

Jonnation fann nod) gehoben toerben. Die eigene äußere glanfe ift nidjt

nur ber SReferOe bebürftig, fie ift auet) am beften geeignet jum toeiteren Hudbau

beS ©efe$t«. Die Maßregel ermöglicht bieienige 2lrt oon SWanoorirfähigfeit,

ju toetcr}er Infanterie im $ampf allein befähigt ift.
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Slber in ber (Schlacht großer Waffen tp berjenige Körper, melden toir

in ber flleintaftif mit bem tarnen eine* glügelechelon« belegten, ju ber @tärfe

oon Slrmeeforp« angetoachfen.

@« bürfte nun nidjt mehr erforberlid) fein, ba« ©efedjt be« Srmeeforp«

einer jergliebemben Setradjtung ju unterbieten. (5S ip ber Äampf $toeter

Dioiftonen, eingefefct nad) bem ©illen t^red fommanbirenben ©eneral«. 3n
ber 23erroenbung ber $orp«artillerie liegt ba« bittet, ben Slbfictjten be« ©eneral*

fommanbo« ben »eiteren SHadjbruc! ju geben.

Die Dioifionen finb aber bie Präger ber rein taftifdjen .jpanblung, toährenb

Slrmee* unb ©eneralfommanbo« bie größere ©ruppirung ihrer Gräfte im Singe

babcn unb fid) flteferoen oorbeljalten. Sei einer (Snttoicflung toon mehreren

leiten grontbreite umfaßt ba« moberne <&d)tad)tgetä'nbe mehrere Ouabrat*

meiten, umfaßt aufteilen eine (Summe oon einigen breißig Ortfdjaften unb
mitbin eine unüberfeljbare Slnjahl oon tattifdicn ßofalfragen. Tk HftöglichfeÜ

ift au«gefd)loffen, ber £anblung bnvrf) eine <Sct}lachtbi«pofitton eine einheitliche

gormengepalt $u geben, in bem Sinne, tote bie« 3. ö. Napoleon I. ned) ttjat.

£ierju fommt, baß für ben offenfioen Ü^eil Stofmarfct) unb <Sct)lacr)t

nicfjt met)r jtoei getrennte $>anblungen finb. Die gunttionen fallen jammert,

bie <Sdt)lacht ift lebiglidj ba« lefete "tßrobuft ber Operationen.

Die mistigen taftifdjen Sofalentfdjlüffe , au« melden p$ Die @d)la($t

jufammenfefet, finb mithin in bie £>anbe ber Dioifionen gelegt. Der Dioifiong*

fommanbeur Ijat feine (Spejialfunftion al« glügel ober ßentrum, fein 95er*

hältniß §u ben 9cad)barn, bie Sage beim geinbc unb ben $arafter be« ü}m

jugefallenen ©elänbe« ju prüfen unb banaa? felbftftänbig gu bi«poniren. £ter

ift bem ^ac^bar burdj fa^leunigen gortfdjritt im Serrain ju Reifen, bort bie

©nttoicflung be« äußeren Jlügel« abgmoarten. Sin britter ©teile oerbietet

bie ebene oor parfer feindlicher gront momentan jeben toeiteren gortfehritt.

23ei h°chP ennoicfelter Slrtilieriefraft müffen bie gortfdt>ritte be« Nachbarn

auf äußerem glügel abgekartet »erben, um taftifd) überlegene« geuer herbei*

juführen ic.

fturjum ber SSerfudj müßte fdjeitern, bei foldjer 3ttannigfaltigfeit taftifcher

gunftionen, ber (Schladt oon oben ^r nod) eine einheitliche gormengepalt

geben ju »ollen. Der allgemeine 3rf;lacIit^cbanTc muß um fo mehr bie

einzelnen ©lieber berfelben beherrfchen. Sluct) hi^ju gehört gepeigerte 23ifbung

unb Ueberpcht.

Seim (Eintritt in bie (Schlacht benten mir un« bie $aoalleriebiüiponen,

meldte bi« ba^tn bie gront ber Armeen beeften, oor ihren glügeln. Namentlich

toirb ber äußere, ber SWanöorirpüget, im Slnmarfet) ihrer bebürfen. 3h«
toidjtige gunftion ip bie Ermittelung ber feiublichen gront unb namentlich

be« Slbfdjluffe« berfelben. Der äußere glügel ber <Stf)lachtorbnung toirb nur

bann entfeheibenb toirfen begto. mit oollem (Sinfafc ber Straft h flnbeln fönnen,

toenn er im Slnmarfct} rechtzeitig hierüber bie aufflärenbe üftittheilung erhall
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hinter bie giügel edjelonnirenb Innauggefcfyoben bcnfcn mir und ftpe&lidj

ba8 5Refertje!orp«. Sinter ber 9ttitte ber (Sdjlafyfront ift eS fafl immer

mifcloS. 33ei normaler ©reitenau«be§nung tft ba8 ©^la^tjentrum ber abfolut

imgefä^rbetfte $unft getoorben, üjm gegenüber fte^t aud) oorau8fid)tli$ ber

unongreifbarfte be8 ©egner«.

@elbft für ben ftall beö $Rü<f$uge8 ift bie Slufnatymefteöung hinter bem

3enrrum ber @$lacfytfront nidjt o$ne SBebenfen. Der 2lb* unb Slufmarfd)

Dom äenrrum ju glügel mirb aber leidet jur &iftung eine« Sagemarfdjc«.

S5a8 mar j. 33. baö SBerijältmj? ber frangöfifdjen ©arben am 18. Sluguft. —
€ie gehörten »on $aufe au§ auf ben äußeren Jlügel.

ftür ben ©infafc bes SReferoeforpS mirb nun tyäufig mieberum eine fejt=

ftetjenbe ftoxm »erlangt. Unfere S3erorbnungen über bie £ruppenfüljrung

bafren ftd) BtSt)cr mit einem folgen ©ebanfen nidjt abgegeben, unb e§ ift in

ber £§at aud) ntcr)t einjufeljen, marum bei biefer ©elegenljeit bem fomman»

birenben ©eneral bie ÜDi8pofttton8frei!)eit über fein $orp$ genommen roerben

foü. — ßlaufemifc giebt atlcrbingS eine 9?ormalformation für ein Slrmeeforpö

unb be$eiä)net fic felbft, menn idj nidjt irre, als einen 9?otljbeljelf. (£r be*

jroeifett nämtid) baS üflajj ton taftifdjer SBilbung bi8 in bie mit er [tat

güqrungSftaffeln, um in einem fotogen $alle einljeitlidje ^anbtung lebiglidj

bura) eine SDiSpofitton ad hoc ju bemirfen. Snbeffen Ijat ber große Genfer

ben 3crfe fe
un9^ro

3e^ D 'c aufgelöften gönnen nidjt erlebt, meldje ber $ampf

gegen ben £inter(aber obligatorifd) madjt. (Sin §i%re8 3Wa§ oon SBilbung

l\9 in bie unterften gü^rerinftansen mirb für bie neue ftampfmeife ber

3nfanterie überhaupt erforberltct). ©erabe biefe Ijeroorgurufen, ju fultioiren,

bie (Selbftftänbigfeit ju Ijeben unb bie SßMllfür $u jügeln, ift ber 3mecf ber

©fiffefiarbeit, in melier mir begriffen finb. fjatfer) mürbe e« baljer fein, für

einen (Spezialfall eine (Schablone ju geben, bie fid) im allgemeinen al8 unju*

langlidj ermiefen §at.

$)er ftampf, bei ©infat} einer legten föeferoe, ift burdj ni#tS unter*

Rieben oon ben allgemeinen ©runbfäfeen beS Snfanteriegefedjt« überhaupt.

$>er fommanbirenbe ©eneral erteilt feinen Dioifionen üjre Aufgaben, bejtimmt

bie Hngrtfföjiele ober bie Hrt be« $>efenfh>t>erfyalten8, unb ber ftioifionö*

fommanbeur fefet bie Gräfte in ber gemeinten ©lieberung ein.
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2lm <3djhtß fommc id) auf ba8 GHngangStoort jurücf. 3d) rooüte bte

ttridjtigften ber gegebenen ©runbfäfee be8 3nfaniertegefed)t8 überftdjtlid) ju*

fammenfäffen.

$)ie ßttnjt bcr Sruppenführung bebarf aber beS fonfrctcn gaßs un&

gepaltet ihn eigenartig. ©ie tann fom ^rinjip audj gelegentlich bie Äu8*

nannte mahlen. SIber — mobfoerftanben — nur:

„2) er Sfleifter fann bic gortn jerbrcdjen,

9JUt toeifer Ijjanb, jur regten 3cit!"

2$on ben ©efeüen fagt unfer großer $5tdjter —-ni^t«. £)ie ®urdp$rung ber

2lbfiä)t muß an bte ©runbfafce richtiger ©lieberung gebunben fein.

$)ie regfementarifdjen formen bei ber Snfanterie ftnb Derminbert, bte

2lnfr>rüdt)e an bie güljrer aber in gleichem Sflaße gefteigert. @8 iß toie mit

ben köpfen ber §tibra. ftür jebe in ©egfatl gefommene Formation beS

Reglements ernjäd^ft bem Snfanteriefüljrer bte ^flidjt ber Erlernung unb

Uebung toon ©efedt)tSgrunbfäfeen. $5ie ÜMreftteen gebenben Paragraphen

beS Reglements unb bte 93erorbnungen über SDrufctoenfüljrung treten für

bie SluSbilbung in ben SBorbergrunb. Öetdjte, roett medjanifdje gunftionen

finb burd) taftifdt) grueefmäßige ^anbtungen $u erfefcen. 2öo früher ein r»or*

gefdjriebeneS Äommanbo bie regtementarifdje SluSfüljrung ftdjerfteüte, btieft

,

jefct ber 3nfanterij! mit ienem unerfdt)üttcrUcr)en Vertrauen, toeldjeS unfere

Slrmee attSjeidmet, auf ben (Sntfdjtujj feines Offiziers, ©eßeigert ift bie

inbtoibuefle <&etbftßänbigfeit, gefteigert aber aud) bie SBerantroorttic^feit^

5lnfp»ruct) an <Sad)fenntni& unb 93i(bung.

•i
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3)ic 3ngcnb3cit.

»(brecht Xljeobor (Smil &. ffloon würbe am 30. SIpril 1803 ju $leuS*

fagen bei Dolberg in Bommern geboren. £>er SBater hatte in jüngeren Sauren

in ber Slrmee gebient unb lebte nun mit bem Eitel eineö föniglidj preu&ifdjen

Lieutenants a. 3X unb ^erjoglid^ braunfdjtoeigifäen ÄammerjunferS als bitter*

gutsbefi&er auf ^leuSljagen; Sllbredjt mar ber jüngfte ©oljn aus feiner britten

e§e mit Ulrife o. ©orfe.

^(euö^agen liegt fern toon ben großen SJerfefjrSfrra&en in bem ehemaligen

gürßentljum Sammin; bie gelbmarf roirb ihrer ganjen Cänge nad) im Horben

&on ber Dftfee begrenzt. Sötö aum 93eginn biefeS Saljrhunbert« mar baS

Rittergut (Jigenthum ber gamilie ü. $)amifc gemefen; für 3000 Egaler ging

e* in ben Sefifc ber gamilie o. 9foon über, Don meldjer bisher fein 3Hitglieb

in Bommern angefeffen gemefen mar.

^leuSljagen mar ein einfamer Ort, um fo einfamer für ben Knaben,

al§ er ber ©efd&mifier als (Spielgefährten entbehrte, benn alle maren in

früherer 3«genb geworben, »ber baS Seben in ^(eu^ogen mar nidjt ein*

förmig; ba8 emig toechfelnbe SHeer erfrifdjte bie (Sinne unb madjte fie für

großartige (Sinbrücfe empfänglich- £)aS 2Jieer fotlte aud) bem ftinbe bie erßen

rriegerifa^eu Silber jeigen j benn am ©d^luffe be$ 3ar/re8 1805 treusten englifdje

äriegSfchtffe an ber pommerfchen ßüfte unb fperrten ben $afen oon Dolberg.

S3ei biefen oorüberaiehenben Silbern blieb e« jeboch nidt)t; ^leuS^agen

tourbe öielmetyr birett in ba« ftriegSleben hineingezogen, alö im 3ah™ 1807

Stol&erg oon ben granjofen belagert mürbe, ffienn auef; ba« $inb bie

»eifrft j. WUlt. »o$enbl. 1879. 6
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SBebeutung bcr (Sreigniffe nod) md)t uerfteljen fonnte, fo hafteten bod) einzelne

(Sinbrücfe, unb e§ liegt eine munberbare 53orbebcutung barin , baß in ben

Sauren ber Crrniebrigung Sllbredjt ü. SHoon an ber Stelle be§ 33aterlanbe£

311 fudjen ift, an tüefcfjer Greußen« 8ful)m unb CSI)ie mtücrfätfd^t bewahrt

würbe. ?ln bem £age, an weldjem ber Änabe fein feiertet Lebensjahr t?o!I-

enbete, übernahm ber SJZajor d. (Mitcifenau bie 23ertljetbiginig »on Dolberg.

9?ach abgefdjloffenem Saffenftillflanbe üerließen bie testen 55clagerung§*

truppeu 2Infang8 3uli 1807 bie Stoiberger ©egenb unb behielten nur tum

ÄÖrlin unb £reptom an ber föega an bie ^roüinj Bommern befefet. T^em

Saffcnftillftanbc folgte am 19. 3ult 1807 ber griebe, feine Söebingungen

vermehrten nur bie (Srfdjöpfuug be§ Laubes.

3ta$ i« ^leuS^agen würben bie Sorgen Wohl fdjwev empfimben, boer)

ber Sot)n entwicfelte fid) fräftig in bem freien länblid)en Leben. (Sin reget =

mäßiger Sdmlunterridjt fanb nicht jtott, fei eS, baß ber &ater it)n nodt) für

unnötig tjictt, fei eö, ba§ bie Gelegenheit thatfädjlid) mangelte; benn in

^3leu§^agen gab e§ Weber $ird)e nod) Sdjule. TO ber Stnabc acht 3at)rc

alt mar, ftarb ber Sßater. Die gebeugte Butter uerlicß mit bem Sotme ben

einfamen Ort unb 50g nach 2llt*£)amm ju tyrer SDJuttcr, ber oermittweten

Sttajorin d. «orte.

tiefer (Sntfdjluß ber ÜJiutter war für bie (Sntwicfetung Sltbreajtö ü. ftoeti

fegenöreidj; benn bie ©roßmutter mar eine tfjatfräftige grau, bie oon bem

(Snfel gleiß unb ©eljorfam forberte. SUbredjt mürbe nunmehr in ben (Sie*

mentar*SSiffenfduften unterrichtet unb madjte rafdje gortfd)ritte. flu einer

ungeftörten gleichmäßigen gortbilbung tarn e8 jebod) nid;t; bie 9?oth ber Seit

machte fid) auf« brücfenbfte geltcnb. 211t*®amm ^atte im 3al)re 1K12 ferner

unter bem £5urd)marfd) ber franjofifchen Kolonnen nach föußlanb 31t leiben

unb blieb in ©emeinfd)aft mit Stettin Don einer ftarfen £ruppenmad)t, tt)eil$

aus grausen, ttjeilS au§ $ollänbern befteheub, befefct. $atten bei bem

£)urdjmarfch (Sinquartierungen unb Lieferungen bereits bie Littel ber Stabt

unb it)rer 23emot)ner fafl erfd)öpft, fo mußte nun auch ferner ber Unterhalt

ber 33efafeung — trofe beS Vertrages com 24. gebruar 1812 — preußifdjer*

feitö beßritten merben.

2U8 für baS SSaterlanb bie Stunbe ber Befreiung fd)lug, mürbe bie

Sage ber Bewohner uon 3llt*55amm nur fd)limmer; bie granjofen maren ent*

fdjloffen, bie gefutng }it üertl)eibigen, unb üftitte gebruar 1813 mürbe ber

33etagcrung§$uftanb erflärt. 2lnfang 3)?örj erfdjienen bie Äofafen in ber

nächften Umgebung ber Stabt, in ben folgenben Sagen rücften preußifdje unb

ruffifche £umpen unter S3efet)l bc§ ©eneral ü. Xauenjien tyxan unb Stettin

unb £>amm mürben eingefchloffen. ©i« jum 8. 3lim* e§ eine 9teihe üou

Sdjarmüfeeln, bann trat infolge abgefa^loffenen ÜG3affenftillflanbe8 eine jehn*

möchenttiche ^tuhe ein.

£)ie 9?oth ber @inmohner war groß; fd)on beim 23eginn ber Belagerung



71

oatte cS an Lebensmitteln gefeilt, bie 9)?efce Kartoffeln fjatte beifpielsmeife

4 ©rofdjen gefoflet. Sefct, Anfang $imi, foftete bereit« baS $funb föinb*

fleifa} 12 ©rofd^en, ein §ufw 1 Z^akx 20 ©rofd)en, baS Cuart 9)?Udj

10 ©rofdjen, baS $funb ©ntter 3 £f)aler, nnb aud) ber ©affenfliaflanb braute

feine @rleid)terung, ba bie Einführung oou Lebensmitteln nidjt geftattet mürbe.

grau o. Sorte mit ihren beiben Sdjiifclingen litt unter ber allgemeinen

ftoth; aber menn aud} bte Entbehrungen ihre Gräfte aufrieben, ber ©eifl ber

preu§ifa)cn Patriotin behielt feine ©pannfraft. Sltn 3. 2lugufl, bem ©eburtS*

tage König griebnd) SöilhelmS III., braute fie am geöffneten genfler in

©egenmart ber auf ber Straße befinblia^en granjofen ein $odj auf ben König

au«; fie ljatte fidj mit ihrem legten ©elbe ©ein gefauft, um auf bie ©efttub*

Ijeit ihres geliebten Monarchen ju trinfen.

2lm 20. Slugufl mürben bie geinbfeligfeiten mieber eröffnet, ©amm mürbe

lebhaft befdjoffen, namentlid) oon ben auf bem ©ammfdjen ©ee befinblidjen

fed>S fchroebifdjen Kanonen«<gä>luppen. TOredjt o. 9?oon tarn in ernfte Lebens*

gefahr; er mürbe burdj einen (Splitter einer Dor ifnn auf bem (Strafcenpflafter

plafeenben SBombe — jum ©lücf unbebeutenb — oerrounbet. £>ungerSnotr)

unb Kranfhett nahmen mehr unb mehr überhanb; aud) bie fransöfifdjen ©ot*

baten maren bem (Slenb preisgegeben, fie nahmen bie Lebensmittel, »o fie

fie fanben, unb aud) ber ©arten ber grau o. S3orfe entging ber ^ßlünberung

rttc^L '©er ©nfel fct)ü^te baS Eigentum feiner ©rofjmutter nad) beften

Gräften, unb mit einem auf einem 33efenfliel befefligten Bajonett bemalte er

ben gefä^rbeten ©arten. (Srfl am 5. Dezember fdjlug bie ErlöfungSftunbe;

Stettin unb Damm fapitulirten, bie Befafcung mürbe friegSgefangen auf baS

redjtc 2ßeid)felufer geführt.

£)ie ©rofjmutter erlebte bie Befreiung nidjt; bie 72 jährige grau erlag

ben Entbehrungen ber Belagerung.

SluS ben näd)flen Lebensjahren SllbredjtS 0. 9toon ift ein mistigeres

©reignifj nicr)t ju oerjeid)nen; ber Knabe oerblieb oorläuflg in Sllt^Damm unb

fanb in bem $errn o. B(an(fenburg*3immerhaufen einen gütigen 23efd)üfcer.

<£r tourbe sur Slufnahme in baS KabettenforpS angemelbet unb im SRooember

1816, als er fld) in Berlin bei bem Hauptmann o. granfenberg im ©renabier*

Regiment Kaifer Hleranber auffielt, mit 32 anberen Exfpeftauten nad) Kulm

einberufen. Slm 8. Wooember 1816 erfolgte feine Aufnahme in baS Kulmer

SabettenljauS.

£)iefe Slnflalt befanb fld) in ber föeorganifation. Sie mar mit bem

Rnimer Lanbe im grieben au Silfit an $o!en abgetreten morben unb erfl oom

1. 3mü 1815 an mieber unter preujjifa> Bermaltung gefommen. Der bis*

fcrige $)ireftor, Sflajor 0. SturSti, mar öorläuflg beibehalten morben, bagegen

würben bie aus bem Königreid) ^olen gebürtigen 3ö9tin9c größtenteils ent*

taffen, unb als im ^ooember 1816 bie einberufenen 33 Erfpeftanten ein*

tTajen, mar nur nodj ein Beflanb bon 35 Kabetten oorhanben.
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$5aS aus ber pottttfc^en 3eit übernommene &hr* unb (Srjiehung3=$erfonal

entfpract} ben Sluforberungen feineStoegS. SBon ben fünf ©outoerneuren toaren

toter fenntnifeloS unb unmoralifct); bas gange Cehrperfonal bepanb fchliejjlich in

einem <ßrofeffor, bem Sianjmeiper, bem 3e *thnen*ehr*r un^ Dcm $ect)tlehrer.

£ro|j biefer fd)mierigen 33erl)ältniffe mürbe bie 51uSbilbung ber Sabetten

petig geförbert; bie beiben am 25. Ottober 1816 toon ©erlin borten beorberten

ÄompagniechefS, bie £auptteute to. ©djeliha unb to. £t)appui3, matten als

toäterliche greunbe ihrer 3ö9^n9c ü&er ^rc Pttfic^c unb miffenfdjaftlidje (£r=

jtehung; bie mefentlichften gortphritte ber Slnpalt batiren jebodj erjt oom

29. Januar 1818, als biefetbe toon bem neu ernannten Dtreftor, SHajor

to. Sßoöna, übernommen mürbe. £)aS eifrige ©treben unb bie Befähigung

beS Roberten to. 9toon entgingen bem ©djarfblicf beS üttajorS to. SBotona nict)t,

unb als er am 3. 3uni 1818 eine (Ehrentafel piftete, auf melier bie bepen

ßabetten toerjeia^net mürben, mürbe ber Unteroffizier Sllbrecht ül^eobor @mil

to. föoon an erper ©teile eingetragen.

9m ütfat 1818 »erließen 35 flabetten baS ßulmer Snftitut, um ihre

@rjieb,ung in ©erlin ju toollenben.

5Tro|j ber üieten Störungen im Unterricht unb ber mangelhaften 9luffid)t

burd) ihre <5rgiet)cr waren gerabe unter biefen ßöfllinflen fo toiele tüchtige

nrie uoch nie toorher. (Die 3en (uren 'hrcr ®C|ic$er# ßompagniechefS unb beS

(DtreftorS bezeichnen jroölf als befonberS begabt unb für bie Aneignung toon

Senntniffen äufjerp eifrig; unter ben brei fäljigpen mirb Wibrecht to. SItoon

genannt. 2ttajor to. Söotina fchrieb bem 15 jährigen to. ftloon in» 3eu9m6*

„er toerfüricht unenblich toiel."

(Die befonberS empfohlenen 12 Äulmer Nabelten famen in bie jmeite

klaffe ber Berliner Slnpalt; fie blieben burd) Orleif unb fittlict)e Sührung h«»
toorragenbe 3ö9tinge.

$)aS $auptinpitut )tt Berlin befanb fich ju biefer $e\t gleichfalls noch

im ©tabium ber ftteorganifation. Oberplieutenant to. 23raufe, ber toormalige

©outoerneur beS bringen SBilhelm, unfereS jefcigen feueren ftaiferS unb Königs

aflajeftät, hatte am 23. ©eptember 1817 baS ßommanbo fämmtlicher Nabelten*

^npalten unb inSbefonbere baS beS Berliner $aufeS übernommen, ©ein (Sin*

Puf auf bie Sabetten mar ein tiefgehenber unb toon ben fegenSreichpen Solgen.

3n meinem ©inne er feine Aufgabe auffaßte, bemeip bie änfpradje, mit

melier er am 25. Hugup 1818 bie oom Könige toolljogene 3npruttion —
beljufS bepnititoen SIbfchluffeS ber begonnenen töeorganifation — publijirte.

„Wach einer 3eit" — fo fagte er — „in melier bie ^ö^crc CebenS*

anphauung barnieberlag, Strübfale unb (Srfchüttevungen burch bie üttenphheit

gingen, mirb es boppelt Zeitige $pieht aller Set)rer unb (Srjieher, in bem

aufblühenben ©ephlechte alle eblen ßeime forgfam ju ppegen. SDer Beruf

eines jeben SehrerS unb (SrjieherS forbert hauptfächlich/ eine ©epnnungStüdjtig*

teit ber ©djüler ju grünben, pe moralifch unb faraftertooll au machen."
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DaS ganje Öeben SllbrecfytS ö. föoon ift nur eine Bett/ätigung ber 2öat)r*

tyeit biefer ©runbfäfee gemefen.

$)ie m Berlin trug übrigen» $ur <Stäfjlung feines Starafters baburdj

mefcntlic^ bei, ba§ ftdj innerhalb beö $abettcn$aufeS politifdje ©egenfäfee

bemerflict) matten. $)ie <5ntfter)ung berfelben mar ntc^t auf bie 3ö9tin8ß

felbft aurütfgufüljren, fonbern bie Hnfdjauungen ber ©ouoerneure, junger un*

(ängft oon ben Untoerfitäten enttaffener Scanner, mirften oermirrenb auf bie

@emüt§er; bie bamalS in afabemifdjen greifen Ijerrfdjenbe ©eifteSridjtung tief

ben militärif^en 2lnfd)auungen suroiber. 2)ftt ber gangen (Sntfdjiebenl)eit feine»

©efenS toanbte fid) ber Äabet ü. föoon oon biefen 33erirrungen ab, unb bie

angeregten 3meifel trugen nur baju bei, U)n in feinen ftrengen 2lnficr)ten Don

jolbatifdjer £reue unb ßotoalität um fo feffcr unb fixerer ju machen.

mt bem Sa^re 1820 enbete fein ttufentyatt in bem «Berliner Äabeüen*

baufe; am 9. Januar 1821 mürbe 0. ffloon mit einem patent oom gleiten

Sage als ©efonblieutenant $um 14. Snfanterieregiment uerfefct unb am
28. $ebruar öereibigr.

3>ic 2icntenont«5cit.

£>a3 14. Infanterieregiment (3. $ommerfcr)e$) ftanb bamalS mit bem

Stabe unb bem güfilierbatailton in Stargarb, mit bem l. Bataillon in

Königsberg in ber Heumar!, mit bem 2. «Bataillon in ©olbin. Lieutenant

ö. föoon mürbe bem pfilierbataillon $ugett)ettt; nad) ber föanglifle mar er

ber 35. ©efonblieutenant, toon feinen töegimentsfameraben Ratten 25 baS Siferne

ßreuj.

föoonS ^erfönlidjfeit mar auffaüenb ftattlidj unb milttärifd). ©eine

©röfje betrug 5 gufj 10 QoU bei »ollem (gbenmafj in ber Sigur; feine 3üge

toareu auSbrucfsooll, baS Sluge tlar unb buvdjbringeub, bie <Stirn t)od) unb

fdjarf begrenzt. Der junge Cfftaier mar auf feine eigenen flräfte angeroiefen;

baS etterlidje SBermögen mar oerloren gegangen, unb ^ßleuSljagen fyatte Oer*

fauft werben müffen. <3et)r balb oerlor er aud) bie 2J?utter, roeldje feit

Sauren öon einer ©emütfjSfranffyeit befallen mar.

Dem Dienft mibmete fid) ö. ffloon mit ber ir)m eigenen ftrengen <ßflid)t*

treue; ein Äommanbo (oom 15. Störil bis 15. 3uni 1822) jur 33eroad}img

ber ©trafauftatt in SWaugarb unterbrad) bie (Sinförmigfeit beS ©arnifoulebenS.

Slber feinem eifrigen «Streben genügte bie einfache Erfüllung feiner ^flidjten

als Jrontoffijier nidjt; flei&ig arbeitete er an feiner mtffenfcr)aftltdjen gort*

bilbung, melbete fidj girr aügemeinen tfriegSfäule in Berlin unb mürbe 1824

nad) gtücflidj beftanbenem Jörnen ju berfelben einberufen.

DiefeS Snftitut (bie jefeige tfriegSafabemie) mar für biejenigen Offtjiere

beflimmt, roeldje, nadjbem fie fidt) bereits grünbtidje ffcnutnifle auf anberen
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Anftatten erworben tjatten, biefe über alle Steile be$ ^riegötuefenS erweitern

unb üerüoflfommnen wollten, um fid) baburd) aud) 311 ben Ijöfyeren unb aujjer*

gewöhnlichen S3erhältniffen be« £)ienfte8 getieft ju madjeu.

ÜJJit eifernem %U\% fucf)te 0. 9Joon biefer fjo^en Seftiinmung ber alU

gemeinen ßriegSfchule geregt ju »erben. (£r trieb alle fflMlitärwiffenfdjaftcn

mit (Sifer, mit Vorliebe $rieg8gefchid)te, unb wenbete au&erbem ein eingehenbeä

©tubium ber ©eographte, ©efd)id)te unb ben 9?aturmiffenfthaften ju. ^ugleidh

befugte er einige feffelnbe 23orlefungcn ber Untoerfität, oorjüglidj oon bitter

unb föaumer, unb legte fo bie fernere ©runblage ju ben tüiffenfc^aftlic^cit

Stiftungen, buret) weldje er fdjon wenige Sa^re barauf in ben weiteften greifen

befannt würbe.

SBährenb feines flommanboS jur allgemeinen ftriegSfchule erfolgte am
14. Sanitär 1826 feine ^erfefcung jum 15. Infanterieregiment mit einem

$atent oom 24. SJejember 1820; 0. fRoott würbe ber 13. ©efonblieuteuant.

$5a§ Regiment ftanb mit bem ©tabe, bem 1. unb 2. Bataillon in ©iinben,

mit bem pftlierbataiüon in öielefelb. Wad) beenbigtem tfurfuS begab fid)

Lieutenant u. föoon 1827 311 feinem neuen STruppentheil nach 3Hiubeu. £a3
Regiment betheiligte fich im Auguft 1827 am StorpSmanooer bei ^fünfter, im

nädjfien 3«h* am Srigabe* unb £toifion«manöoer bei 2tttnben.

öereitS am 12. Oftober 1828 würbe Lieutenant 0. töoou nach «erlin

Surücfberufen unb jmar al8 (Steher beim bortigen $abettenl)aufe, unb mit

biefem ßoinmanbo beginnt bie wiffenfdjaftlidje ^eriobe in töoonS reidjberoegtcm

Leben.

©eneralmajor 0. Söraufe mar noch Äommanbeur beS $abettenforp8; ihm

jur ©eite ftanb feit bem 30. Auguft 1825 als befonberer ©tubienbireftor ber

^ßrofeffor $arl 9Ütter, einer ber ^eröorragcnbften ©elehrten feiner Qi\t unb

ber frühere Se^rcr 9?oonS. 3to'fchen Reiben entwicfelte fich «n inniges

geifiigeS ^erhältni§ unb oon bitter felbß ift SRoon als berjenige feiner ©djüler

bezeichnet worben, welcher wie feiner mit gleicher Üiefe in feine 3&«n ein»

gebrungen iß.

bitter hattc Jttwfl »n ber 1. klaffe beS ÄabettenhaufeS perföulich

geographifth* Vorträge gehalten; als er wegen Ueberhäufung mit wiffcnfdjaft*

lidjeu Arbeiten hicr&on Abftanb nehmen mufjte, beauftragte er Lieutenant

o. töoon mit ber gortfefeung feiner Vorträge unb fteflte ihm bann bie Auf*

gäbe, bie Aufarbeitung eine« bejügtid)en LeitfabenS ju übernehmen.

3)iefeS Vertrauen beS berühmten Lehrers toerboppelte bie Arbeitskraft

beS begabten jungen Offizier« unb in 7— 8 2D?onaten bei 12 ©tunben tag*

lieber ArbeitSjeit würbe fein erfteS SBerf „©runzlige ber (Srb*, 93ölfer* unb

©taatenfunbe" oerfafet. $ie Aufgabe war gefehlt unb ooüftänbig gelöft; im

Auguft 1832 würbe baS 9Berf hevauSgegeben.

2öie wohlthuenb berührt bie $)enfweife beS SBerfafferS in feiner SBorrebe

Vir erften Auflage! (ft)er SUerfaffer" — fcf/reibt er — „betrachtete inbefc fein
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geringes SSiffen, überhaupt feine ^Befähigung 3U einem folgen Unternehmen

nicht al« fein (Sigenthum, fonbern gleictjfam nur roie ein T viviclm , meldte« er

ber mohtooüenbcn ©üte unb greunblichfeit feines berühmten £ehrerS Oer*

baute, über meldte« er nidjt oerfiigen fönne unb bürfe, molle er fict) nidjt in

bie Dieihe £)erer ftellen, auf bie man Schiller« 4Borte anmenben tonnte:

„Senn bie Sönige bau'n, ^aben bic Slärrner gu ttum."

(Sein (£ntfchlu§ mürbe ba^er einzig unb allein burd) be« Sfteifter«

SiÜigung unb freunblidje Aufmunterung beftimmt, eine Slufmunterung, roeldje

um fo ermuthigenber mar, als berfelbe aus feiner «Stellung a(d <2tubien*

biveltor ber $abettcnanftolten bie 23ebürfniffe berfelben genau fannte, als

foldjer bie erften, uufia^eren ©abritte be« VerfafferS auf ber fdjroierigen Sauf*

balm beS Öehrer« geleitet, unb früher unb fpäter unb 3U aüen 3"^« fem

toohlmoüenber gührer, fein belehrcnber föathgeber bei aüen öejtrebungen

gemefen mar, meldte berfelbe auf bem intereffauten ©ebiete ber ©rbtunbe gu

eigener Belehrung unternommen hatte."

Start Dritter ehrte ba« (£rftling«mert feine« jungen greuube« burd) ein

befonbere« Vormort.

SBenn aud) ba« Suct) urfprünglicr) für ben Unterricht im tfabetteuhaufe

befliinmt mar, gemann e« bod) mit feinem Ghrfdjeinen allgemeine Verbreitung.

G« mürbe gum unentbehrlichen Ceitfaben für ben geiftoolleren geographischen

Unterricht überhaupt unb erlebte in menigen Sauren mehrere Sluflagen.

(Sine Umarbeitung ber @runbgüge fanb in ben Rohren 1837— 1840 ßatt,

fte bilbeten öon ba an — in brei ftarten ©änben — einen i'eitfaben in ber

§anb ber £eljrer.

2lm 20. 3uli 1831 mürbe b. flioon ^remierlieutenant; am 17. 3uli 1832

trat er 511 feinem Regiment gurücf, unb machte mit bemfelben im 3tuguft unb

September bei SDiinben unb fünfter ba« üftanöoer mit.

Sei biefen regelmäßigen JriebenSübungen blieb e« jebod) nicht, fonbem

am 3. Sftouember erging ber Söefehl, ba§ bie Cinientruppen be« VII. unb

VIII. 2lrmeetorp« fofort auf bie Ärieg«ftarfe treten unb bie geftungen SBkfel

unb ßöln armirt merben füllten.

£en ©runb gu biefer aflajjnahme bitbete ber unterm 22. Ottober 1832

gefchloffene Vertrag gmifchen granfreich unb (Snglanb, burd) Slumenbung fcon

StoangSmaßregeln bie Räumung ber oon ^ollanb unb Belgien befehlen gegen--

feitigen ©ebiete herbeiguführen. Da gegen bie Ausführung biefeS Vertrage«

eine Weigerung Don leiten Belgien« nicht ftattfanb, fotlte §ollanb, melche«

f«h ablehuenb »erhielt, burd) äöaffengemalt gur 9cachgiebigteit gelungen

»erben.

9?ujjlanb, Oefterreich unb Greußen üerroeigerten biefer Maßregel ihre

Mtimmung unb ledere« cntfchlojj fid), ein DbferoationSforp« an ber

beliehen ©reuge aufguftcllen.
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DaS ObferbattonSforpS mürbe in ber ©tärfe uon 17 Bataillonen,

2 (Schüfeen^btljeitungen, 16 CrSfabronS, 9 ©atterien unter bem Befehl beS

©eneralS ber Infanterie o. 2ttüffüng amifdjen Sladjen unb Gleöe berfammelt.

Da§ Hauptquartier mar in Slrcfclb.

Da« 15. 3nfanterieregiment mürbe bem DbfertoationSforpS suget^ettt,

(eine ftompletirung flieg jebo$ auf (gdjmierigfeiten unb erft am 25. Nooember

traf eS bei SBefel ein; bie Ofpatere befamen bie halbe gelbaulage unb boppelte

Sifdjgelber. Dem ^remierlieutenant t>. töoon mürbe bie SluSaeichnung ju

SCheit ins Hauptquartier berufen ju »erben unb ber Sommanbirenbe mürbigte

ben jungen Offigier feines befonberen Vertrauens.

SnjmiWen $attc am 15. Motoember eine franjöjifcSe Norbarmee (etwa

66 000 SWann) bie belgtfdje ©renje überfdjritten unb mar am 21. toor ber

öon ben ©oUanbern befefeten «Sitabelle uon Slntmerpen eingetroffen. Hufjerbem

fianb eine franjöfiWe Dparmee (etma 43 000 2ttann) an ber ÜHaaS unb

2Hofel.

Die (Sreigniffe bebingten nid&t ein ©erauStreten beS ObfertoationStorpS

aus feiner aumartenben föolle. Die Belagerung Don Slntmerpen nahm ihren

regelmäßigen Verlauf unb am 23. Deaember fapitutirte bie Sitabeüe.

9tod)bem am 5. Sanuar 1833 bie franaöpföe Tiorbarmee SBetgien mieber

geräumt hatte, mürbe am 10. Januar bie 2luflöfung beS DbferoationSforpS

uerfügt. DaS 15. Infanterieregiment marfdjirte in feine ©arnifonen $\xM

unb fefete fidj mieber auf ben JriebenSfufj. Vor feinem SRüdtritt jum Regiment

erhielt ^ßremierlieutenant t>. töoon Gelegenheit, pd) burd} ben 2lugenfd)ein uon

ben föefultaten ber Belagerung oon Slntmerpen au überzeugen unb tonnte

fomit biefe Begebenheit, bie bamalS bie Slufinerffamfeit oon fap gana (Suropa

feffelte, in ihren Details ftubiren.

9Zod) in bemfelben 3al)re mürbe ü. SRoon $im topographifdjen Vüreau

in Berlin fommanbirt unb mibmete fid) mit Dotier Hingebung ben ihm au*

faüenben Arbeiten, bie feinen üorausgegangenen Stubten unb feiner Neigung

fo ooüfommen entfpradjen. £rofebem fanb er nod) ßeit fdjriftfleüerifd) tljätig

ju fein unb »eröffenttid)te im 3ab,re 1834 fein befannteS SBert „Anfangs*

grünbe aur Srbfunbe". Oft mar für ben ©ebraud) ber ©djüler bepimmt unb

entfprad) biefem 3me(f in tooüenbeter SBeife; nod) nadj 34 Sauren fanb eine

Neubearbeitung beffetben burdj ben Verfaffer, nunmehrigen ßricgSminiper, patt.

flÖäljrenb fonp eine breijährige $rüfungSaeit 9tegel mar, erfolgte fdjou

am 30. 3Hära 1835 föoonS ftommanbo $im großen ©eneralpabe; er mürbe

aunädjp mit Vorträgen an ber SlUgemeinen ßriegSfdmle betraut unb las über

Saftif unb Geographie.

©eine praltifdje GeneralpabSthätigfeit begann mit einer föefognoSairungS;

reife nad) ©Riepen , mofelbp bei ^apsborf bie ÄönigSreoue für baS

VI. SIrmeeforpS abgehalten mürbe, ber fid? bann bie SruppenOerfammtung bei

fta«H anftyoß.

UIQIIIZ6C Dy \_i(J(J^iL
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(Sein Aufenthalt in Sd)lefien mar bon entfcheibenber ©ebeutung für fein

ganzes £eben, benn er (ernte Ijier eine tr)nt bid bafyin unbefannte 93erroanbte,

Slnna SHogge, Stodjter beS ^rcbigerS 9loggc ju ©ro§*Üitij bei tfiegnife, rennen

unb gewann it»r $erj. Die ^oa^jeit mar im nächften 3at)re unb bezeichnete

ben Anfang eines ungetrübten gtücflidjen Familienlebens.

Am 30. Sttärj 1836 tourbe b. föoon jum Hauptmann im großen

@eneralflabe beförbert.

2>tc ©eneralftabSjcit

(S^ef beS ©eneratftabeS ber Armee mar su biefem 3eitpunft ber ©eneraf-

tieutenant ü. ftraufeneef; ber ©eneralfiab hatte einen ©tat bon 45 Offizieren.

$)ie £hätigfeit beS ©auptmann b. föoon blieb vorläufig eine päbagogifctie.

SIS Lehrer an ber Allgemeinen 5lrieg«fe^u(e mirfte er bis jum Saljre 1841

unb berfat) nebenher noch 3um 30. (September 1837 bie gunftionen eines

(£raminatorS bei ber Dber*SiIitärer^minationSfommi[fion.

3m Caufe biefer 3af)re berfafete b. föoon noch stoei größere miffen«

fcfjaftliche Arbeiten, in welchen er bie (Geographie bom militärifchen ©eftchtS*

punft bet)anbelte. Der erfte Auffafc „ÜHilitärifche Öänberbefchreibung bon

Europa" mürbe 1837 in ber §anbbibliothef für Offiziere beröffentticht; jebodt)

ijt bon biefer ^änberbefdjreibung nur ber 1. ^^et( erfchienen. (Sine Arbeit

ahnlicher Art mar eine Sonographie „üWilitärgeographie ber iberifchen $atb-

infel", bie 1839 erfchien.

3n bemfelben 3öhrß würbe b. föoon bon einer fchmeren flranfheit be*

troffen, bie ihn faft ber militärifchen Caufbatjn entriffen hätte; beim mährenb

feine Gräfte noch gefdjmächt waren unb oöllige ©enefung in meiter AuSfid)t

ftanb, mürbe ihm in SRücfftcht <*uf Mefen 3uPanD oie Stelle eines $)ireftor$

ber SRitterafabemie ju ßiegnifc angeboten, b. SRoon blieb jeboeb, feinem 3öe-

tufe treu unb ber ©ebraud) eines SeebabeS, fomic eine im 3ah*e 1840

unternommene föeife nach ber Schroeta unb Italien peilten feine ©efunbheit

toieber her. hieran fchlofc fich im nächften 3aljr eine ^efognoSjirungSreife

bura} «Böhmen, üflähren unb Ungarn unb eine ©eneralfiabSübungSreife nach

©chlepen.

Am 12. April 1842 mürbe er 511m üflajor beförbert unb gleichaeitig

jum ©eneratftabe VII. ArmeeforpS berfefct. 9*ach furaem Aufenthalt in

SKönfter mürbe er fet/on am 17. Sflobember 1842 mieberum als ?ehrer bei

ber Allgemeinen ÄriegSfdjule nach Berlin aurüefberufen unb blieb, am 1. April

1843 mieber befinitib 311m großen ©eneratftabe berfefet, bis aum $ahre 1846
»n biefer Stellung.

Sceben feinen Vorträgen auf ber Allgemeinen ShiegSfdjule mürbe ihm
flua) feit 1843 ber befonbere ehrenbollc Auftrag $u $heü, ben grinsen
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gvicbrid) Start oon <ßreujjen königliche Roheit in ber ©eographie unb Zattit

ju unterrichten.

SDcajor o. 9toon mu§te bem it)m Ijierburdj $u Xtyii gemorbenen Sßer*

trauen fo oöllig ju entfprechen, baß er auScrfehen mürbe, auch bie metteve

miffcnfchaftüche 2lu«bilbung biefe« §oa)begabten jungen ^rinjen ju übermachen,

unb mürbe, nad)bem er notf) oorher furje Qt'xt Dem ©eneralftabe beö

IV. ArmeeforpS angehört hatte, am 3. gebruar 1^6 unter Aggregirung

beim ©eneralftabe ber Armee befiuitio jum militäri]d)ett Begleiter ©einer

königlichen $of>eit beS ^rin$en griebrich tot ernannt. £>er ^Jrinj bejog

bie Unioerfität Sonn, unb mährcnb feines ameijährigen Aufenthalte bafetbf*

mar SDtajor o. töoon bei allen SJortefungen gcgenmärtig, melche ber $rin$

fomoht mit anberen ©tubenten öffentlich aUein hörte; auch begleitete er

feinen erlauchten ©chufebefohtenen auf ben Reifen, melche mährenb ber gerien

burch bie föheinproohu,, Belgien, granfretch, bie ©chmeij unb Stalten ge-

macht, fomie bei ben Söefudjen, melche bei folchen ©elegeuheiten einzelnen

$öfen abgejlattet mürben.

Aus biefer 3eit batirt auch ber 33eginn einer engen greunbfd)aft , melche

u. 9ioon mit bem ^rofeffor Gerthes ju «Bonn oerfnüpfte; jmifchen beiben

entmicfelte fleh ein reger perfönticher unb brieflicher SBcrfehr, melcher bis ju

bem im Sahre 1867 erfotgenben ÜTobe be« ^rofeffor Gerthe« anbauerte.

3m 3ahre 1848 i)atU ^rinj griebrich Start feine UnioerfitätSftubien

öotlenbet; infolge beffen trat üttajor o. 9ioon am 13. 2ttärj junt ©enerat*

ftabe $urücf unb mürbe, nach oorübergehenber ^uthcilung an Den flwgen

©encralftab, am 16. SDZai beffelbeu Sahveö jum ©eneralftabe beS VIII. Armee*

forps nach ÄöMenj Oerfefct. Am 22. Auguft 1848 erfolgte feine (Sruenuung

jum ©l)ef bed ©eneralftabeS btefed Storps.

®te 3e^/ Su ruetcher SERajor o. Dioon biefe oerantmorttiche (Stellung

übernahm, mar eine ernftc; bie ©ährung mar allgemein unb frech cl'h°& a"

einzelnen ©teilen ber Aufftanb ba§ blutige ©aupt. $5er junge (5t)cf beö

©eneralftabeä oerfah feine Pflichten — unbeirrt oon politifchen ©chmantungen

unb mechfelnben £ageSmeiuungeu — im ©eifte echt preujjifcher breite unb

folbatifd)er Straffheit; feine $erfon trat um fo mehr in ben Sorbergrunb,

al« bie ©teile beö fommanbirenben ©eneralS nicht befefet mar unb bie gunftionen

beffelbeu oon bem jebeSmatigen älteften ®mifionSfommaubeur, oon benen jebod)

leiner in Sob(en$ felbjt in ©arnifon ftanb, mahrgenommen mürben.

(Sine ernße Aufgabe brachte baS 3ahr 1849. 3n 53aben mar ein

allgemeiner Aufftanb ausgebrochen, ber auch Die 9iheinpfal$ mitergriff; eine

prooiforifche Regierung mürbe eingefefet unb ein S3otföt>eer Don etma 30 000 SDtenn

unter bem ^olen 3ßiero8lamSfi berfammett. $)ie öunbeSfeftung föaftatt fiel

in bie $änbe ber Snfurgeuteu, Saubau mürbe Oon ihnen berannt.

3ur Webermerfung be8 AufftanbeS mürben 5mei preufeifclje Armeefovpe

unb ein au« JöunbeStruppen fombinirte« #orpS (ba* fogenamite ^cefarforps)
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beftimmt; ber ©eneral ber Sufanterie, ^rinj bon Greußen königliche «ßoheir,

übernahm ben Oberbefehl.

9ftajor ö. SRoon mürbe $um (5hef be« ©eneralftabeS be« I. 2trmeeforp8

ber Operationsarmee am SRhein ernannt; fein fommanbirenber ©enerat mar

©cneraHieutenant t>. $mfd)felb L £>aS &orpS f>atte eine (gtärfe oon 23 2?q*

taiüonen, 1 Sägerfompagnie, 1 l

/j ^ionierfompagnien, 15 ©SfabronS, 50 ©e*

fdnlfeen (etma 19 000 2flann), unb tuurbe in oier £>ioifionen eingeteilt.

£aS II. preufjifche SIrmeeforpS (etma 15 000 «Kann) flanb unter bem 53efef)l

beS ©eneratlieutenant Don ber ©röben, baS 9?ecfartorpS (etma 15 000 9ttann)

unter bem beS ©eneratlieutenant ö. ^3eucfcr.

$)ie Operationen entmiefetten fiel) in ber $rt, baß baS I. SlrmeeforpS in

ber $tit Dom 13.— 19. Suni bie ^^einpfafj Dorn geinbe fäuberte, Sanbau

entfette unb am 20. bei ©ermerSheim auf baS rechte 9?^eiuufer überging.

$ler ftrebte es bie Bereinigung mit ben beiben anberen Storps an, bie injmifdjeu

bie 92ecfarlinie forcirt Ratten unb in füblidjer 9tid)tung oorbrangen. ©S tarn

$u einer ftieihe ernfter ©efedjte (bei SÖaghäufel unb SBiefenthat, Ubftabt,

Durlad) unb an ber ütturg), meld)e fdjttefjiid) bie oöüige 3crfpreugung beS

SnfurgentenfyeereS herbeiführten. 9Iuf bem gelbe ber (Sljre trafen aud) £ehver

unb ©du'Üer mieber §ufammen; ^ßrinj 5l 'cor^ ®ax t $öniglid)e Roheit,

machte ben ^etbjug beim I. 9lrmeeforpS mit unb gab bei SBiefenthat baS

33eifpiel glänjenbfier £apferfeit. £)er ftelbjug üoüeubete fich in ber SBeife,

baß ba§ I. SlrmeeforpS unb baS 9?ecfarforpS bie flüchtenben Jeinbe bis jur

(SchtDeijergrenje oerfolgten, mährenb baS II. SlrmeetorpS fich ScPun8

fflaftatt bemächtigte.

SJJiajor o. SRoon ermarb fich °ie ÜOÜe Slnerfennung feines ©rlaudjtcn

Oberbefehlshaber«, unb biefe hier angebahnte nähere perfönliche öefanntfehaft

war für baS 23aterlanb oon ben fegenSreidjften folgen.
s
Jiach Söeenbigung ber Operationen marfdjirte ber größere SEheil ber

Gruppen in bie £eimat aurücf; nur ein fombinirteS SIrmeetorpS unter bem

©enerallieutenant föoth b. ©djrecfenftein toerbfieb in 33aben. 2Eaior ü. SRoon

übernahm im Oftober tuieber feine (Stellung als Gt)ef beS ©eneralftabcS

VIII. ftrmeeforps 51t Soblenj; er mar nunmehr ber brittättefte 2)tojor im

©eneralftabe gemorben, als unmittelbaren Sßorbermann hatte er ben 3)iajor

ftreiherrn 0. 2tto(tfe.

$)ie Muhe war jeboct) nur eine fcheinbare, bietmehr toerfdjärften fich °lc

politifchen ©egenfäfee innerhalb ^eutfct)(anb<8 mehr unb mehr, fo baß fchließlid)

ein Ärieg Greußens gegen bie oerbünbeten (Staaten Oefterreict), Söaöern unb

Württemberg unoermeiblich festen. Km 6. ^ooember 1850 erging ber Söefeht

jur unoerjügtichen Mobilmachung ber Slrmee. ÜDaS VIII. Strmeeforpö fon-

jentrirte fidt) bei Sobten^; eS fe^te fich oorläufig aus 2 Linien», 12 Canbmehr*

bataiüonen, 3 ßinien*, 16 ßanbmchreSfabronS, 7 Batterien ju 8 ©efd)üjjeu

unb 1 ^ionierabtheitung jufammen, afle übrigen ?intentruppen maren ju ben
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$orpS in 33aben unb flurljeffen unb $u einem bei tfreuanad) befinblidjen

$)etad)ement abfommanbirt (1 (SSfabron au&erbem in 2ftain$).

3u einer friegerifdjen £f)ätigfeit fam eS jebodj nic^t ; bereits im Januar

1851 mürbe bte DemobUmadjung befohlen.

ftiir ben Dberftfieutenant ü. 9?oon, ber am 26. «September 1850 ju

biefer Charge beförbert morben mar, trat in blefer 3eit ein entfdjeibenber

SDBecfyfeC in feinem militärifdjen 93erljältnii? ein; er würbe am 26. Dejember

1850 jum Äouimanbeur beS 33. Infanterieregiment« ernannt.

$te tommanbeurjeit.

Da« 33. Infanterieregiment (1. föefertoeregiment) ftanb in Sfyorn; eS

beflonb auö 2 23ataittonen unb mar, mie alle föeferüeregimenter, im üttobil*

madjungSfaü jur Vefcfeung oon geftungen beftimmt; fein britteS ©otoißon

mürbe in biefem galle auS Sanbmetyrmannfdjaften gebitbet.

Dberftlieutenant o. föoon traf am 25. Sannar 1851 in £t)orn ein; feine

erfte Eljä'tigfeit mar, baS Regiment auf ben griebenSftanb jurücfjufü^ren.

bereit« im nädjften 2ttonat medjfelte baS Regiment bte ©arnifon, eS mürbe

nad) Königsberg i/^5r. oerlegt unb trat unter ben ©efeljl ber 1. ÜDtoifton.

Sind) ber Slufentljalt in feiner neuen ©arnifon mar nur oon fur^er £)auer,

benn eS erhielt am 25. Slugujl 33efef)l, nodj bor ©djlufj beS 3aljreS feine

©arnifon in Köln $u nehmen. £5ie fämmtlidjen 9teferoeregimenter (9?r. 33—40)

mürben im meftlidjen 'Ceutfdtfanb oerfammelt unb bilbeten bie SBefatjungen

bejieljitngStueife £l)eile berfetben oon Köln, £rier, Suremburg, 9)?ain$ unb

(SaarlouiS.

2lm 19. Oftober trat baS Dtegimeut feinen ÜDJarfd) nad) bem följetn an;

©romberg mürbe turdj gujhnörfdje erreidjt, oon bort an mürbe ber Sföeiter*

marfd) mit ber <Eifcnbal)n fortgefefet. 2lm Vormittage beS 30. Oftober fam

baS Regiment in Berlin au unb mürbe auf bem ©tettiuer ^aljnljof Don Seiner

Uftajeftät bem Könige befidjtigt. £)ie (Stabsoffiziere unb §auptleute mürben

jur Königlichen £afel befohlen. %m 1. ^ooember traf baS Regiment in

Köln ein unb trat mit biefem £age in bie töeiljen beS VIII. SlrmeeforpS.

Danf bem unermüblidjen (Sifer feine« KommanbcurS, ber am 2. £>e$ember

1851 bie 23eförberung jum Oberft erhielt, errang baS Regiment in bem neuen

33erbanbe rafd) eine ebjenüolle Stellung. 93ei 33eficf)ttgungen unb größeren

Uebungen mürbe bem Regiment unb feinem Äommanbeur oolle Hnerfennung

ju £f)eil unb ©eine Königliche ©ob>it ber ^rinj oon Greußen, ber als Wlitttäx*

gouberneur in ber fötjeinprobinj unb ber ^rooing SBeßfalen ju Koblenj refi*

birte, mürbigte Oberft o. föoon feines bauernben gnäbigen Vertrauens.

(Sine intereffante (Spifobe auS ber 3eit in Köln bitbete für o. föoon baS

Kommanbo jur ^Begleitung beS ©enerallieutenantS o. |>trfa)felb bei Begrünung

beS bamaligen ^räfibenten ber franjöfiföen föepubltf im 3uli 1852.
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W\t fernerem §erjen fal) ba8 Regiment [einen $ommanbeur am 26. Sunt

1856 fdjeiben, an welchem Jage Oberft 0. fRoon jum Sommanbeur ber

20. Snfanteriebrigabe ju ^ofen ernannt würbe; am 15. Oftober 1858 aoancirte

er Juni ©eneralmajor. £>ie ihm unterteilte 20. Snfanteriebrigabe würbe aus

bem 10. 3nfanterieregiment unb bem 19. Öanbmehrregiment gebitbet. (Srftere«

ftanb in $ofen unb Olatöica, lefetereS fefete fldj au« ben Canbmehrbataitlonen

$olnifch*ßtffa, ©chrimm unb Rrotofaun jufammen. 2)ie einseinen ßanbtoehr*

bataiüone jerfieten in einen befolbeten ©tamm, 1. unb 2. Aufgebot.

3njwifchen war im Oftober 1857 Seine ÜHajeßät ber Stönig fo ernftlich

erfrantt, bafc ber <ßrin5 oon <ßreu|jen königliche Roheit uom 24. Oftober

ab bie oberfie Seitung ber ©taatögefchäfte unb am 9. Oftober 1858 bie

föegentfdjaft übernahm.

SBon biefer ^öct)ften ©teile erhielt im 3uni 1858 ©eneratmajor o. töoon

bie Slufforberung, eine ÜDenffd^rift über eine etentueöe föeorganifation ber

Slrmee auszuarbeiten; bie ©elegenheit ^ter^u braute eine perfönlidje Reibung

in 23abel8berg.

o. föoon unterzog fich befi ihm geworbenen Slflert)öcr)ften Auftrages mit

ber ihm eigenen (Snergie unb ©emiffenhaftigfeit. 3" ber ©tiüe eines ©abe-

aufentl)alt8 ju Golberg — ohne anbere gülfSmittel, als [eine reiche $)ienft*

erfat)rung, fein umfaffenbeS SKMffen unb fein (ogtfrfj gefcr)ufte§ Denfoermögen

— entflanb eine umfangreife £)enffchrift über bie 9teorganifatton ber SIrmee

unb bereit« unterm 21. Quli mürbe biefelbe als 3mmebiateingabe an Silier*

höchfter ©teile eingereiht.

£)ie Wefentltchften ©rünbe, welche in ber £)enffd}rift für bie föeorganifation

ber Slrmee geltenb gemalt mürben, waren folgenbe:

£>ie Sanbmehr (felbftoerjtänblid) in ber bamaligen Organifation) fei eine

politifdj falfdje 3nflitution, bie bem SluSlanb nidjt tmponire unb bie grei^eit

ber eigenen ^olitif be^inbere. ©ie fei aber audj zugleich eine militärifd)

falfdje unb fchmache 3nftitution in föücffidjt it)rer 3ufammenfefeung unb ber

it)r jugewiefenen «eftimmung.

3ur Sefeitigung biefer Uebelftänbe fei bor Slöem nothmenbig:

1) SBerfiärfung ber $abre« an Offizieren unb Unteroffijiereu unb

2) Sßerme^rung be§ ^räfenzftanbeS an ©emetaen, bei gleichzeitiger innigfter

Serf^meljung ber ßinie mit ber Sanbmehr.

Um erftereS (b. h- bie $erfleüung fefterer föchten in größerer 3ahO
iu erreichen, fei namentlich eine Vermehrung ber ©raie^ung«* unb 33ilbung8*

anpalten für Offiziere unb Unteroffiziere erforberlid); in legerer ©ejie^ung

fei bie ^Beibehaltung ber breijä'hrigen £)ienftzeit unb bie Slufibebung einer

größeren Stojahl SRefruten als bist) er unentbehrlich.

@in eigentümlicher SBorfdjlag war ber fogenamtter Ü)o^pelbataillone,

b. h- bie Snfanteriebataillone füllten bei ber SWobilmachung in jwei jerlegt unb,

um bieS ju ermöglichen, bereit« im ^rieben auf 896 ßöpfe gebraut werben.
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I 8 ©eine tföniglidje £ofjeit ber ^vinjregent prüfte bie u. föoonfdje £>enf«

fcfyrift auf bog griinbtid))te, namentlidj aud) im SBergleid) mit benjenigen 23or*

fdjlägen, meldje $m feiten« beS SriegSminifleriumS öorgelegt maren, fprad)

biefelben mit bem ©eneralmajor b. Üioon, ber injmif^en am 22. föooember

1858 at§ ßommanbeur ber 14. £>ioifion nadj £>üffelborf oerfefet mar, per*

fönlid) burd) unb befaßt unterm 8. Januar 1859 bie Berufung einer ton*

miffion, um über bie SReorganifation in 33erattning ju treten.

^ierju tarn es jebodj üortäuftg nid)t, benn bie politifd)e Situation mürbe

eine fo ernfte, bafe eS nidjt geraten fcfyien, ben meftlidjen 9?adjbar, ber fid)

gum Kriege rüftete, auf bie Sdjmädjen ber bieffeitigen £)eere3organifation auf*

merffam unb baS Vertrauen ber eigenen Slrmee manfenb 311 madjen.

5US fid) im 2lpril mit Sicherheit überfein lie§, baß ber SluSbrudj be£

Krieges amifdjen Defterreidj unb ben oerbünbeten Staaten ftranfreid) unb

Sarbinicn unbermciblich märe, mürbe am 20. Slpril bie $rieg§bereitfchaft beS

III., VII. unb VIII. 9lrmeeforpS unb ber gefammten ßinienfaoaüerie be=

folgen; bereits neun Jage fpäter mürbe bie $riegSbereitfd)aft auf bie ganje

2lrmee auSgebehnt. £)en rafdjen ©rfolgen ber franjöftfch'italienifchen ©äffen

gegenüber fdjienen jcbo^ biefe SicherheitSmajjregeln nicht auSreidjenb unb am
14. 3uni toerfügte ©eine ftönigliche Roheit ber ^rinjregeut bie Mobilmachung

beS ©arbe*, HL, IV., V., VII. unb VIII. SlrmeeforpS; auch bei ben

bret übrigen $orpS mürben bie gelbfteüen befefet. SMe mobilen SlrmeeforpS

(ausgenommen baS ©arbeforpS) follten am fltyein lonjentrirt merben; ber

©eneralfelbmarfdjaü JJreiherr ü. ©ränget mürbe mit ber oberen Leitung

beauftragt. ü)em ©eneratlieutenant fc. töoon (feine 23efö'rberung ju biefer

ß^arge mar am 31. üftai 1859 erfolgt) mürbe bei ber ütfobUma$ung baS

Äommanbo ber 14. gnfanteriebmifion übertragen. £>ie Dioifion beftanb nad>

ber Ordre de bataille auS bem 16. unb 17. Infanterieregiment, bem 10.

unb 17. Canbmefyrregiment, bem 7. 3ägerbataiüon, bem 11. $ufarenregimcnt,

ber 3. gufcabtheilung 7. SlrtilterieregimentS, ber 7. ^iomerabtheilung unb

einer ftelb*£elegraphieabtheilung. 3n ber 3^it 00m 2. bis 13. $uli mürbe

bie gefammte 3)toifton in unb bei Äöln berfammelt.

£)er überrafd)cnbe triebe oon Sßiüafranca änberte plöfelidj bie Situation.

ÜDie Äonjentration am följein mürbe aufgegeben; bie Öanbme^rtruppen teerten

in bie Stabsquartiere, bie (Srfafctruppen in ihre gormationSorte aurücf, bie

auSgerücften £inientruppen belogen meitläufige SantonnementS. Unter bem

16. 3ult mürben auSgebe^nte ^Beurlaubungen befohlen; bie üftannfdjaften ber

tfanbmehr 1. Aufgebots unb beS 5. Jahrganges ber föeferoen mürben entlaffen.

S3om 1. Sluguft trat bie Demobitmaa^ung ein, jebodt) mürbe bie Kriegs»

formation üorläufig beibehalten, ©enerallieutenant 0. föoon blieb in bem

93erljältni& als ^ommanbeur ber 14. Snfanteriebimfion; erft 00m 13. Oftober

ab trat er in feine frühere Stellung jurücf.
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(Sfje bie bei Slöln fantonnirenben Srnppen ber £>iüificn bcn föücfmarfch

nad) ihren ®arnifonen antraten, Ijatten fic bie (S^re, am 1. 9luguf* Don

Seiner königlichen Roheit bem ^ßrinsregenten befichtigt treiben.

Snjmifchen maren bie ^Mäne bezüglich föeorganifation ber Slrmee oon

neuem aufgenommen morben unb am 2. (September erging an o. ftloon ber

$3efefj(, ficf> fobalb al§ möglich nad) Verlin ju begeben, um mit bem SlriegS*

miniftcr, ©eneral ber 3iifa"terie o. Vonin, über bie Sluöführung ber föe-

organifation in Veratljung ju treten.

©enerattieutenant t>. 9toon traf am 10. September in Verlin ein unb

nafjm r»on ben umfangreichen Vorarbeiten, melche feit ^mei Salden im kriegS*

minifterium für bie ^pcereSreform eingeleitet unb burdt)gefü^rt waren, eingehenbc

kemitni§. hierauf fanben anhaltenbe Verätzungen über ba§ (Detail ber

»eiteren Ausführung ber föeformproiefte ftatt unb üflitte Oftober fonnten bie

Vorarbeiten als abgefd)loffen betrautet merben.

31m 20. Oftober mürbe ba« kommanbo beS ©enerallientenant 0. 9?oon

aufgehoben; er fefjrte jeboeb, nicht nach Düffelborf juriief, fonbern begleitete

Seine königliche Roheit ben ^rinaregenten auf feiner 9ieife nad; VreSlau,

um über bie föefultate ber Vorarbeiten münbUd) auöführlidjen Veridn" gu

erstatten. Sobalb Seine königliche Roheit nad) Verlin aurüefgefchrt mar,

befafjt er unterm 28. Oftober 1859 ben 3ufammentritt einer kommiffton oon

erfahrenen ©eneralen, meld)e nod) über toerfd)iebene bie Orgonifation ber

Hrmee betreffenbe fünfte ihre 2lnfidjt auSfpred)cn foüten.

bereit« am 31. fanb bie erfte Sifeung ber kommiffion ftatt, unb amar

beftanb fie aus folgenben 9ftitgliebern

:

©eneralfelbmarfchall Freiherr o. SBranget als Vorfifeenber,

©eneral #ürjl Otabaimill,

ü. Sßerber,

$rina Auguft toon Württemberg königliche Roheit,

* o. Schacf,

©cnerallieutenant ^ßrinj griebrid) karl Äöiiig(idt)e ©oljeit,

* o. Steiumefe,

* o. föoon,

©eneralmajor ^rina fjriebrich Silhetm königliche Roheit,

o. Slfoenäleben II.

tfefcterer führte baS Ißrotofoll; als kommiffariuS beS kriegStninifteriumS

tourbe ber CHjef ber Slrmeeabthcilung, Oberjtlieutenant o. Jjpartmann, beputirt.

$n bemfelben Jage fanb noch CU1C Verhärtung ber kommiffion burch

Ernennung beS ©enerallientenant o. Schlemüller, ber ©eneralmajorS 0. Vialcfe

unb oon ber SDiülbe unb beS Oberften unb kommanbeurS beS kaifer Sllejanber

©renabierregimentS o. Slanfemifc ju SWitgliebern ftatt.

$)ie gragen, über melche Seine königliche Roheit ber ^rinjregent bie

Anficht ber kommiffion oernehmen mollte, maren fotgenbe:
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1) 3ft eine SReorgantfation ber Slrmee nad) ben oorgetegten Umriffen

wüufd)en3werth unb in§ Öeben ju rufen?

2) 3ft biefetbe batyin auszuführen, bafj bei ber Infanterie bie ©arbe*,

Sinien* unb Öleferoeregimenter bie bisherige 3aW H)rer öataiflonS*

fabreS unb zwar in rebujirter ©röjje oerboppetn, bei ber $at>aUerie

bie Canbwehr«$aüatterieregimenter eingeben, unb bafür eine ent*

fpredjenbe Slnja^I ©arbe* unb Sinien*&aoaüerieregimenter errietet

»erben?

3) SEBirb ein 33ataitlon8tabre in feiner föebuftion $u 18 Offizieren unb

482*) Unteroffizieren unb ©emeinen plu3 einer £>anbmerferfeftion öon

20 #anbwerfern ftarf genug fein, um in ftd) ju berfetben #öbe ber

taftifdjen Sluöbilbung unb be§ mtlitärif^en ©eijte« gelangen ju

fönnen, auf nieder bie iefeigen 23ataiüon8fabre<3 ftetjen?

4) (Sollen bie neuen Sinien^aüaüerieregimenter unoerweilt formirt

»erben ober iß fuccefftoe baju überzugeben, inbem man junäa^fl

bie jefct befte^enben ötnien ^aoaüerieregtmenter oon 5 ©djmabronen

auf 6 augmentirt?

$5ie ^ßrotofofle ber ©ifeungen würben fofort SlUertyödjßen Ort« jur

Vortage gebracht unb nad) Veenbigung ber 23eratljungen nahm ©eine $önig*

tid)e Roheit ber ^rinjregent nod) mit einzelnen URttgliebern ber $ommiffion,

Zu benen auch ©eneraUieutenant o. 0loon gehörte, befonbere SKücffprache.

^iernac^ arbeitete ©eine königliche Roheit ben ganzen 9ieorgantfation8entmurf

perföntid) burd) unb fcf;toß benfetben am 28. ^ooember befinitiü ab.

®$ r)anbe(te fid) nun barum, ben 2ttann zu mähten, welcher nach feinem

Söiffen unb Äönnen am meijlen befähigt fein würbe, bie Vertretung ber

königlichen ©runbfäfee in ben weiteren ©tabien ber Veratljnng unb $Iu§*

führuug zu übernehmen; bie SBa^t fiel auf ben ©eneraUieutenant o. 9toon,

unb nadjbem ber bisherige färiegöminifter, ©eneral ber Infanterie b. Vonin,

baö kommanbo beS VIII. Slrmeetorp« übernommen Ijatte, würbe ü. föoon, ber

inzwifa^en nad) feiner ©amifon £)üffelborf zurfiefgereift war, am 5. Dezember

1859 zum ©taats* unb krieg«miniper ernannt. (Sr war bamal« ber jüngfte

patentirte ©enerattieutenant ber Slrmee.

2>ic SRiniftersett.

2Rit bem ooüen 23ewu&tfein ber Verantwortung übernahm 0. SRoon ben

mistigen Soften, unb feine ganze ÖebenSfraft fefcte er ein, um baö Vertrauen

feine« £>errfd)er8 zu rechtfertigen unb ba§ SSerf, welche« über bie ßutunft

be$ Vaterlanbe« unb be« .geere« entfdjeiben mußte, in feinem ©inne z»

öollenben.

*) ?ec Kompagnie 4 Dffijicrc, 33 Untcroffijicrc, 3 SptcHrutt unb 104 ©cmcine.
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Die nädjfte Slufgabe mar, für bie ffleorganifation bie gefefelicfje BafiS jU

l'a)affen unb ficf) über bie praftifctje Durchführung bevfefben fd)lüffig $u machen.

£)ie Arbeiten mürben fo geförbert, bafe bereits am 10. gebruar 1860 bie

bezüglichen ©efefeentmürfe bem §aufe ber 9Ibgeorbneten vorgelegt merben

fonnten.

Der erfte biefer ©efefeenttoürfe bchanbelte bie Verpflichtung jum ÄriegS*

bienpe unb bie hieraus refultirenbe <Stärfe unb 3ufammenfefeung beS §eereS,

ber $toeite beantragte bie 33emiltigung ber Littel für bie UebergangSperiobe

unb für ben Unterhalt ber reorganifirten unb öerftarften $lrmee.

Der KriegSminifter begrünbete in flarer fadjlidjer $ebe bie Vorlagen

unb mieS namentlich barauf t)m, ^ W» fpe^ififdt> gouoernementaleS

Jntereffe gemefen fei, melcf)eS biefeS 9?eformproieft ins Ceben gerufen §aU,

fonbern bafc bie beabi'idjtigte Reform unerläßlich märe, um baS nationale

^ntereffe mit Ehre unb Erfolg mahrnehmen 51t fönnen.

Ceiber hatten bie Führer ber liberalen Partei im 2lbgeorbnetenr)au[e mie

in ber Nation felbft fein richtiges 23erftänbnifj für bie mahre Bebeutung ber

beabsichtigten Veranberungen im §eereSmefeu ; ein faft 50jär)riger Jriebe hatte

bie Ueberjeuguug oon ber 9Jotl}menbigfeit peter <Sd)lagfertigfeit beS £eereS in

ben £intergrunb treten laffen. Die oom 9lbgeorbnetenr)aufe niebergefefete

Äommiffion jur Beratung ber 9Hilitäroorlagen oerhielt fiel) ableljnenb; fie

jiellte finanzielle Bebenfcn in ben Vorbergrunb, tabelte bie oeränberte Drgani*

[ation ber 2anbmer)r unb forberte bie £erabfefcung ber gefefclich beper)enben

breiiährtgen Dienpjeit.

Srofe biefer prinzipiellen 2$erfcr)iebenheiten mürben oon beiben Käufern

beS SanbtageS bie Littel für bie Durchführung ber SReorganifation in probi--

forifcher gorm bis gnm 30. Sunt 1861 bemiüigt.

9?act)bem biefe ©runblage gemonnen mar, gelang es ber unauSgefefeten

2t)ätigfeit unb unermüblichen SlrbeitSfraft beS ftfiegSminiperS, bie Reform im

Saufe beS 3a$reS 1860 311m oorläufigen Slbfchtufe 51t bringen, golgenbe

Weuerridjtungen bejiehungSmeife Ermeiterungen oon Formationen fanben patt:

A. S3ei ber Infanterie.

1) Errichtung oon 9 Bataillonen als britte Bataillone ber bisherigen

9 föeferoe«3nfanterieregimenter;

2) Errichtung oon 4 ©arbe- unb 32 8inien»3nfonterieregtmentern 311

3 Bataillonen, in ©teile ber bisher beftanbenen unb im Kriegsfälle

ju mobilifireuben 4 ©arbe* unb 32 ¥rootnaiat*?anb»ehr»3"ffl« tcriCs

regimenter;

3) Errichtung einer «Schutabtheilung;

4) Ermeiterung ber 3Kilitar=@chiefefchute;

5) 93erpärfung ber 3ägerbataillone

Jöeüjeft i. ÜRiUt. ffiodKnbl. 1879. 7
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B. «et ber KatoaUerte.

1) Errichtung Don 2 ®arbe* unb 8 WniemKaoaflerieregimentern;

2) Erweiterung ber 3mittär<9iettf$u(e.

C. 33ei ber Slrtitterie.

1) gormirung ber Slrtitterieregimcnter ju 3 gu&abthettungcn unb einer

reitenben Wbtheiumg;

2) 5$erßärfung ber Kopf$ac)l bei ben Batterien unb Kompagnien.

D. 523 e t ben Pionieren.

^erßarfung ber bisherigen ^ionierabtheiumgen ju 3 Kompagnien auf

Pionierbataillone $u 4 Kompagnien.

E. S3eim £rain.

1) (Errichtung einer Xraininfpeftion;

2) SBerjtärfung ber 9 Stainftämme auf 9 STrainbataiöone ju 2 Kom=

pagnien.

F. Hufjerbem.

1) (Errichtung eine« brüten $)hriftonS* unb eines brüten KaOaüeriebrigabe*

KommanboS beim ©arbeforpS;

2) SSerpärfung fämmtlicher $5ioifionSftäbe burch Sntenbantuvabtheüttngen.

$)ie neuen £ruppenthei(e tourben öortäufig als fombinirte Regimenter

formirt; am 4. 3uti 1860 erhielten fie — mit aüen übrigen £ruppentt)eifen

ber 2Irmee — neue ^Benennungen, am 18. Sanuar 1861 gähnen unb

©tanbarten.

Qm ©ftober 1860 begleitete ü. töoon ©eine Königliche Roheit ben ^rinj*

regenten ju ber 2Jconarchen*3ufaromenlunft in Sarfdjau unb erhielt bafelbft

oon «Seiner SDcajeftät bem Kaifer oon Ru&lanb ben Seifecu 21bler*Drben, oon

©einer Sftajeftät bem Könige oon ©achfen baS ©rojfreuj beS Wibrecht*

DrbenS.

$m 2. Sanuar 1861 erregte bie Regentfdjaft ihr (Snbe; ber Xob erlöfte

ben königlichen $5ulber oon feinen namenlofen Ceiben unb ©eine 9ftajeftät

König Söilhelm I. beftieg ben preu&tfdjen Königsthron.

£)er 53eginn biefeS 3ac)reS braute bem SJcmijter 0. Ütoon eine (Srmeite*

rung feines SöirtungSfreifeS. Unterm 5. 2Warj 1861 befaßt ©eine Sftajeßät

ber König bie $luflöfung ber im (Jahre 1853 geftifteten $lbmiratität, bie @r*

ridjtuug eines SDcarinebepartementS, toetdjeS eine für fidb, bepe^enbe S3er)örbc

bitben unb einem ber ©taatSminifter neben feinem eigentlichen Reffort als

Sttarineminißer unter Uebernahme ber minifterieflen SBeranttuorttichfeit für bie

9ttartneoern?altung übertragen toerben foüte, unb bie Uebertragung biefeS

^Departements an ben ©taatS* unb KriegSminifter 0. föoon. £)ie befinittoe

Ernennung jum 2Harineminißer fanb am 16. Slpril 1861 ftatt, nachbem
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ü. SRoon Bereits feit bem 15. 3<muar ben (Stjef ber 2)?arineoerroa(tung etnft*

weiten oertreten Ijatte; biefetbe energifdje £)anb, meldje ba8 gunbament jur

©röße be3 $eere8 gelegt Ijatte, foüte nun audj bie ©runbtagen für baS Stuf*

Müljen ber glotte fdjaffen.

(iin fernerer Rampf ftanb bem $riegSminifter nodj beöor, elje baS Slbge*

orbnetenljauS feinen Söiberfprud) gegen ben bepnitioen 2lbfd)fa§ ber Sfteorgam*

fation faüen tiefe. 3mar mürben im Satyre 1861 bie erforbertidjen Sttittel

a(3 einmalige au&erorbenttidje Ausgaben jur 2lufred)terb,attung ber Kriegs*

berettfe^aft beS $eere8 bis jum <Sd)(uffe beä 3a§re8 bemiüigt, im nädjften

3a^re aber fämmtlidje 9ttef)rfoften für baö £eer abgelehnt, ©enn audj burd>

einen berartigen ®efdjtu& bie gefefeüdje Regelung ber fdjroebenben fragen

üersögert mürbe, fo fonnte bamit bodj in ber <2ad)e fetbfc nidjts geänbert

werben, benn ein 23erjic§t auf bie föeorganifation märe gleidjbebeutenb mit

bem Stufgeben ber 2ftad}tftettung ^reufjenö überhaupt gemefen. <£$ fonnte

jeboefj nidjt fehlen, bajj, je länger ber ftonflift bauerte, um fo (eibenfdjaftlia^er

bie ©pradje, um fo fdjärfer bie ©egenfäfee würben. 3n biefer traurigen 3eit

beS fogenannten SDWitärfonftiftS ftanb ber 2flinifter b. 9ioon feft unb unbeirrt

auf feinem gefaljrooüen unb üerantroortlidjen Soften. 20?it ber ganjen 2ftadjt

feiner ©erebtfamfeit fämpfte er für ba§ Serf feine« Königs
;
©otteSfnrdjt unb

KönigStreue gaben il)m Kraft §um @treit unb üttut^ jum SluSljarren. Un«

erfdjüttertidj mar audj baS 23ertrauen, baS fein §errfd)er ü)m fdjenfte, unb in

biefem 33erou§tfein fdjtug o. 9ioon alte Angriffe ab, oermaljrte ftd) gegen

partamentarifdje Uebergriffe unb trotte ben 23eteibigungen. (£8 fann nid)t

ber ^roeef biefer ;)i\k\\ fein, auf bie Sinjetnljeiten biefer kämpfe einutgetien;

ber ©treit 30g fidj mehrere 3atyre fyut/ olme bajj im tfanbe eine bemerfenS-

mertlje Aufregung Ijeroorgetreten märe, unb erjt bie gtorreidjen (Sreigniffe beS

Ja^reS 1866 brauten bie gtüctlidje Beilegung ber gmiftigfeiten.

Sludj bie 23emüf)ungen für eine rafdjere unb umfaffenbere Hebung ber

gtotte fd)eiterten an bem SÖiberftanbe be§ Slbgeorbnetenljaufe«; bie im

3atjre 1862 beantragte ©emiüigung oon ©elbern jur Söefdjaffung breier

großer ^anjerfdjiffe, fomie jur fräftigeren ftortfefeung ber begonnenen edjtp*

bauten unb jur Anlegung eines KriegSfyafenS auf ber Qnfel föügen mürbe ab*

gelernt, ein S3erfa^ren, baS ftd) in bem fpäteren Kriege gegen £)änemarf auf

baö bitterfte rächte.

Slbgefeljen oon biefer Parlamentärtfdjen Sljätigfeit, forgte 0. Sfloon mit

unermüblidjer ^ftia^ttreue für ba« Söoljt unb bie ^riegStüa^tigfeit ber Slrmee.

S)ie Anfertigung unb S3erau8gabung oon günbnabetgemejjren unb gejogenen

©efa^üfecn mürbe unauSgefefct geförbert. Slua^ ben beutfd)en ©unbeSgenoffen

mürbe bie beffere $3emaffnung nicht oorent^atten, tuclmebr mürben attmätig

bie Kontingente oon Sittenburg, Stnljalt, Bremen, Coburg, Hamburg, Öippe-

Detmotb, t^übeef, 3J?ecf(enburg*©tt^merin unb ©trelift, SDieiningen, Olbenburg,

SReufe, 9Rubotjtabt, ©onberS^aufen, SBatbecf unb SBeimar mit 3ünbnabet*
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gerochen, fomie bie Kontingente ber größeren ©unbeSftaaten mit gesogenen

©efchüfcen auSgcriiftet. W\t <£achfen Coburg *©otI)o, 21ltenburg nnb Söalbecf

mürben Sflilitärfonoentionen abgefchloffen.

$ol)e OrbenSbeforationen gaben öffentliche« 3eu9niB ^on *>cr onerfannten

£üdjttgfeit beS preufeifcljen KriegSminifterS.

3nt £>erbft 1861 begleitete o. Üfoon feinen Kriegsherrn ^ur KönigSreouc

über baS VII. unb VIII. 2lrmceforpS bei Düffelborf unb Köln; eS roaren

über iX)OOU URamt tfinientruppen Ocrfammelt; unter ihnen bic neuen 9tegi*

menter. ßu 33rüc)l (am 20. (September) erlieft 0. ftioon ben ^Rothen 21bler*

Orben 1. Klaffe mit ©djroertem am Sttinge. 3m Oftober folgte er feinem

Könige nach Königsberg unb mofmte ber KrömmgSfeter bei; fyex vereinigten

fidj jum erften 9}?al bie föepräfentanten ber gefammten neugefdt)affenen 21rmee.

£8aS ber ^err[dr)er unb feine KricgSmtntftcr im ©eijl gebilbet fyattm, tarn

jefet burd) bie 21uroefenheit ber Generalität, ber Kommanbeure, ber gat)nen

unb ©tanbarteu jur lebenbigen grofeartigftcu Darßctlung. T^cr benfmürbige

KrönungStag (LS. Oftober) braute bem SDtmifter ü. 9ioon als fichtlid)eS

3eichcn Königlicher ©nabe ben KronemOrben 1. Klaffe.

bereits baS grühiatjr 1862 lieferte ben «emeiS ber gesteigerten (schlage

fertigfeit ber 2trmee. @S galt, ben Kurfürßen toon Reffen jur Stodjfltebigfeit

gegen bie berechtigten gorberungen ber prcufiifdjen Regierung 31t fingen. 2lm

10. 3ttai mürbe bie KriegSbereitfchaft bes IV. unb YU. 21rmeeforpS unb

einzelner ©arbetruppen befohlen; bie Csnfanteriebatailloue foUten mit 800 Köpfen,

bie Kaoallcrie in ber griebenSftärfe, bie Batterien mit oier ©efdnifcen unb

fieben gahrjeugen auSrücfen. Sei bem eoentuellen SSormarfd) follte ber ©eneral

ber Infanterie ü. @5chacf ben Oberbefehl übernehmen. 25om ©arbe*, III. unb

VIII. 2lrmeeforpS mürben ÜTruppen jum 9c*achfchube beftimmt. 21m 21. ^uni

mürbe ber SBefeljl jum Slbmarfch gegeben; bie ^Bewegungen mürben jeboch

am 23. roieber fiftirt, ba ber Kurfürft oon Reffen ben gorberungen «geiner

ÜDiajefiät beS Königs nunmehr in allen fünften nachgegeben ^otte. 21m

26. 3mü mürbe bie üttarfchbereitfehaft aufgehoben; burch befonbere Orbre

00m 25. 3uni mürbe bie 2lllerhöchfte 2Inerfennung inbetreff ber für bie

SDMrfchbereitfchaft getroffenen 21norbnungen auSgefprochen.

211s (Snbe Sanitär 1863 im Königreich ^3olen Unruhen ausbrachen, jeigte

fich in ben fofort getroffenen ©chufemajjregeln baS energijche .jpanbeln beS

KriegSminißerS. gntfprechenb feinen 93orf<hlägen mürben baS I., II., V. unb

VI. 21rmeeforpS einem gemeinfamen Oberbefehl unterteilt; baS I. unb

VI. SlrmeeforpS unb bie 4. £)ioifion jogen fämmtliche bisponibele föeferoen

ber Infanterie ein, beim ©arbe* unb V. 2IrmeeforpS mürbe ein Xtyll ber

Snfanterieregimenter fompletirt. £>ie (gntlaffung ber SHeferoen erfolgte, fobalb

bie 21uSbilbung ber föefruten beenbet mar.

ÜDanf ben getroffenen (Schufemajjregclu blieb baS preufjifche ©ebiet oon

ber Snfurreftion unb ihren traurigen golgen öerfchont. Qnx (Erinnerung an
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biefen bem Vaterlanbe geteipeten Dienp Würbe fpäter (am 26. ÜWärj 1864)

bem bisherigen Vrücfenfopf ^ofen ber 9fame „fjort 9ioon" beilegt.

$18 am 17. «Wärj 1863 baö fünfzigjährige SttftungSfep ber ßanbwehr

gefeiert würbe, erhielt b. SRoon als bauernben 23ewei3 königlicher £mlb ba§

®roß*komthurfreu3 beö |)ohen3oflernfd)en §auöorben§. 3m |jerbp war ber

^riegSminiper bei ber könig^rebue be§ ©arbe* unb III. $lrmeeforpS, fowie

ber ©roßherjoglict} 5Wed(enburg:<Schmerinfchen Gruppen bei 33ucfow anwefenb;

bie neu formirten Gruppen zeigten [ich ben älteren ebenbürtig.

Da$ 3a^r 1864 brachte ben erften blutigen Sßaffengang; im SBunbe

mit Oeperreid) crtlärte Greußen an Dänemarf ben krieg. Den getroffenen

SBereinbarungeu gemäß mürbe eine ©treitmadjt oon (>0 000 SWann mit

166 ©efdjüfeen aufgeboten ; unb jroar pellte Greußen 37 000 «Wann mit

110 ©efcf)üfeen, Deperretch 23 000 9Dfann mit 56 ©efchüfeen. Von ben jwölf

mobilgemachten preußifchen Snfantertcregimentern zählten aä)t m ben neu

formirten. Die große ©djnelligfeit unb Drbnung, mit welcher bic 9Jiobi(-

machnng ber ^>ren^ifcr)en Struppen, ir)re 3U Taminen5te^ung unb Veförberung

nach Dem kriegSfchauplafc fiel) bolljog, bilbete einen erfreulichen ©egenfafc zu

ben ÜWobilmachuugen früherer 3c^cn - ©tcrju tarn, baß unter ben komplex

tirungSmannfchaften fiel) nur 3000 Canbmchrteute befanben, wäljrenb nad) ben

früheren (Einrichtungen 20 000 berfelbeu hätten einberufen werben muffen.

Die Wrmee bepanb bie «ßrobe glänzenb, bie Organifation, bie 2lu§*

bilbung, bie ^Bewaffnung bemährten fid) in jeber ©infid)!. 2ll§ am 18. Slpril

bie Düppler ©djanzen mit ©türm genommen waren, reifte am 20. (Seine

«Waicftät ber könig nach ©chleSwig, um feine braben Gruppen ju fehen unb

ihnen perföntich 311 bauten. 3n feiner Begleitung befanben fich ber kriegt

minifler b. föoon unb ber ©eneralabjutant grljr. to. «Wanteuffel, feine treuen

Reifer unb SWitarbeiter bei ber «Jccugepaltung ber SIrmee. 2118 Ghef be8 £)p*

preußifchen güplier*9Regiment8 9*r. 33 fehvte b. SRoon nach ®erIin 5«rücf

;

3u glenSburg am 23. Slpril mürbe ihm biefe höh* 2lu§äeid)nung ju £hcil.

21m 10. SWat führte er jnm erpen SWal baS Regiment auf bem «Jceumarft

m köln oor feinem krieg§hcrrn oorbei.

Den fiegreicheu kämpfen in Sütlanb machte ber SÖaffenpillftaub bom

20. 3uti ein (Snbe; ber bepnitibe griebe mürbe am 30. Oftober ju Sien

unterzeichnet. Die Verbienpe be§ kriegöminifterS f)inft$t(tc1) Vorbereitung

unb Durchführung biefeS glorreichen fechsmonatlichen Jetbjugeö mürben burch

bie am 16. 9cobember (bem £age ber 9tatipfation be§ ftriebenS) erfolgenbe

Verleihung be8 ©roßfreujeS beö Dothen 3lbler*£)rben8 mit (Eichenlaub unb

Schwertern am föinge öffentlich anerfannt. @e. SWajepät ber könig forgte

auci) roü ihm eigenen ©üte perfönlich bafür, baß b. SRoon bem am

7. Dejcmber pattfinbenben feierlichen (Sinjuge ber 6. Dibipon in Söerlin

bereit« mit ber trieg$benfmün$e gefdjmüctt beiwohnen tonnte.
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Slujjerbem fprad) ein gnäbige« $anbfdjretben ©r. ÜWajcftät beS Satferö

Don Defterreidj öom 19. ^e^ember bem ©enerallieutenant b. üKoon in toarmett

Sorten ben $>anf be8 ftaifertidjen 2lüiirten au«. „Sieber ©enerallieutenant

o. 9toon!" — lautet baffelbe — „Senn 3$ auf bie Seiftungen unb Erfolge

ber alliirten Gruppen im Sauf be« legten ftegreidjen JelbjugeS jurüdblicfc,

!ann eS Üfttr nidjt entgegen, ba§ al« ©runblage biefer gtücflidjen Operationen

bie rafdje Xruppenbeförberung, bie gute Verpflegung unb bie reidjlid^en 9tod)*

fdjübe mefeuttid; jur G£rrctd)ung beS (SnbjieleS beitrugen.

£)a8 SBcrbienp foldjer audj Steinen Gruppen ju ©ute gefommeneu

Stiftungen gebührt größtenteils ^Ijrer borforglidjen unb energifdjen Leitung

be§ S^neti anvertrauten $rieg§minifterium8. (SS gereift üflir ba^er jum

befonberen Vergnügen, Sljnen, lieber ©enerallieutenant, ütteine Slnerfcnnung

unb $)anfbarfeit hierfür au^ubrücfen" u. f. to.

3luS ben (Sretgniffen beö SaljreS 1864 bleibt nod) ju erwähnen, baß am
2. (September b. föoon mit einer üttiffion §um 23efudje beS SagerS oou

SljalonS unb beS föriegSljafenS oon (S^erbourg betraut mürbe unb auf bicfe

Seife bie fran^öfifa^e $rieg«mad)t aus eigenem Slugenfdjein fennen unb

beurteilen lernte. £)ie $d)tung, meiere er fidj aud; fyier beim ßaifer ber

grangofen ertoarb, brüdte fid; in ber Verleihung be§ ©roßfreuae« be« £5rben3

ber (ifyrenlegion aus.

£>ie Hoffnung, baß im $inbli<f auf bie errungenen friegerifdjen Erfolge

ba8 Slbgeorbneten^auö feinen Siberfprud) gegen bie föeorganifation aufgeben

mürbe, üertoirflidjte ftd) nidjt. $)ie parlamentarifdjen ^Debatten beS ^rü^

jaljrS 1865 gaben jebod) bem färiegSminifter ©elegenljeit, mit glänjenber

23erebtfamfett bie neuen ^eereSinftitutionen nodjmatS ju erläutern unb ju

redjtfertigen. 9lud) bie beantragte Slnleilje bon 10 Millionen £l)alern für

2)larine$toecfe tourbe Dom Slbgeorbnetenljaufe abgelehnt.

Diefe Sleußerungen ber 'parteileibenfdjaft tonnten bie Regierung in iljver

©orge für bie ©tdjerljeit unb Soljtfaljrt be8 SanbeS nidjt beirren.

$)urd) bie @rrid)tung felbftftänbiger 5eftungSartillerie=9legimenter tourbe

bie föeorganifation ber Slrmee öollenbet; für bie Marine mürben fernere @uß*

f!aljtgefd}ü|e befajafft, eine ^ßanjerfregatte tourbe in SBefteflung gegeben.

£)ie in $olpein unb <Sd)te8toig fteljenben £ruppen tourben in einem

UebungSlager bei Sodftäbt aufammengejogen, bei SNerfeburg fanb eine Königs*

rebue über ba« IV. SlrmeeforpS unb bie benad)barten beutfdjen Kontingente ftatt.

Snjtoifdjen tourbe ba« SBertyättniß jtoifdjen Greußen unb Oeperretc^ immer

gekannter; ber 3eitpunft sum Slugbrud) be8 Kriege« rücfte mit ©i#er$eit

^eran. 9tu^ig unb too^lbebad^t öoöenbete ber ftriegSminifter bie SWobil*

ma^ungS'SBorbereituugen. 2lm 29. unb 31. SDIärj 1866 mürben bie erjten

©ic^er^eit«magregeln getroffen, am 3. 2ttai tourbe bie Erieg$bereitfdjaft,

menige Jage barauf bie üßobilmadjung befohlen, am 5. 3uni ftanben

8y2 ^(rmeeforpö operationäfä^ig an ber böljmifdjen unb fä^fif^en ©renje;
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im weplidjen Deutfdjlanb Würbe eine SBepormee (bie fpatcre 9ttainarmee) gu*

fammengejogen, ein SRcfcröcforpö fon^entrirte ftd) in Berlin. (Sine gelbarmee

&on 326 OOO Kombattanten — fcorjüglid; bewaffnet unb auSgerüpet — bitbete

oaS ©erzeug, wetdjeS ber KriegSminiper ben ^werfen ber oberpen |>eere«*

teitung jur DiSpoption peüen fonnte.

2lm 8. 3uni würbe ü. töoon jum ©eneral ber Infanterie beförbert, am
30. ging er im ©efolge <Sr. 9flajepät beS König« nadj bem KriegSfdjauplafc

ab, am 3. 3uli mar er 3™fle beS Ijerrlidjen (Sieges bei Königgräfe. £)aS

preu&ifdje $eer bewährte pd) in bem neuen gewaltigen Kampfe in allen feinen

Stetten unb ©äffen, fowie in allen feinen (Stnridjtungen fo glängenb, wie e$

bie tiitjnftcn (Erwartungen !aum 511 atmen gewagt Ratten.

&ber bie 91eorganifation beftanb nodj eine jweite ernpe $robe, benn als

bei ben griebenSoerljanblungen bie Befürchtung eines neuen großen Kriege«

in weplidjer 9lid)tung aufpieg, fonnte ber KriegSminiper mit gutem ©ewiffen

<Sr. 9ftajepät bem Könige ben 9tapport abpatten, bie SIrmee fei tjierju

bereit; benn es panben, als ber griebe ju 92ifOsburg gefdjfoffen mürbe,

664000 üttamt unter ben ©äffen. 2lm 28. 3uti bei Unterjeidmung ber

griebenSpräliminarien erhielt ©enerat ber Infanterie t>. töoon ju 9?ifolSburg

ben ©djwarjen 9lbler»Drben; am 4. Slugup erfolgte bie föücfteljr nad) ©erlin.

9?eue aufreibenbe Arbeiten erwarteten ben KriegSminiper; eS t)anbelte ftdt)

um bie $)emobilmad)ung ber Sirmee unb bie ©tieberung ber SBe^rfraft ber

neu erworbenen ^rooinaen. $m 26. Sluguft Würbe bie neue Ordre de

bataille genehmigt, infolge Welver bie Slrmee in ein ©arbe- unb 12 Slrmee-

forps eingeteilt würbe; am 27. (September würbe bie 9?euformation oon

16 Snfanterieregtmentern, 3 Sägerbataillonen, 8 Dragoner*, 4 $ufaren*,

4 Ulanenregimentern, 3 gelbartillerie'töegimentern, 3 Pionierbataillonen unb

3 Srainbataillonen berfügt.

2lm 10. 9?ooember würbe bie gormirung fünfter (SSfabronS bei ben

alten Kaoatlerieregimentern unb bie Sluflöfung ber nod) bepeljenben 12 ßanb*

roet)r'Kaoa(lerie'9{egimentdpämme angeorbnet.

£anb in §anb mit biefen rein militärifdjen Arbeiten gingen bie 93er*

ljanblungen mit ber CanbeSOertretung; fie t)atten einen fegenSreidjen Erfolg,

ber innere griebe würbe mieberljergepellt. gür bie SluSgaben ber »ergangenen

3at)re würbe unterm 14. (September 3nbemnität bewilligt unb bie Ermächtigung

ju ben burdj ben Krieg gegen ©eperreidt) unb in ÜDeutfdjlanb oeranfajjten

aujjerorbentlidjen SluSgaben unterm 28. erteilt.

gür baS 3a!jr 1867 fam ein regelmäßiges <StaatSt)auSl)altSgefefe ju

(Stanbe; ber <Solb ber SÄannfdjaften würbe um 6 Pfennig per SOtan unb

STag er$ö$t, jur SSerpärfung ber SOZarine ein bebeutenber 3ufdju§ aus ber

KriegSfontribution bewilligt.

X)ie ©efuubljeit beS üttiniperS Ijatte unter ben Sprengungen unb 9luf*

regungen feines 21mteS ernplidj gelitten; ein fed>swöd)entlic§er Urlaub jur



92

SBieberherftellung berfelben mürbe ilmt unterm 2. Oftober bemiüigt, jebodj erft

mit $>ülfe eine§ brehoöd)entlid;en Nachurlaubs gelang bie jeittoeifige ©enefung.

21(8 am NcujahrStage 1867 @e. 3Hajeftät ber Sönig fein 60jä^rigeö

SMlitärbienp^iioiläum feierte, befanb fid) and) ©eneral o. föoon unter ber

oerfammelten (Generalität; ein ßöniglidjer £>änbebrucf unb bie SBorte: ,,<5ie

finb mir toiel gemefen!" belohnten ben treuen Liener, ©in fernerer ©etociS

$önigltd)er $utb rourbe ihm am 12. gebruar burd) 33erleit)uug einer Dotation

oon 300000 Sutern $u Ztyxl

Die mit granfreid) IjinfidjtUd) Cufembnrg bro^enben SBernricfetungen

erforberten bie angeftrengtepe £hätigfeit beS Sh'iegSminijterS betreffs 53efd)leii*

niguug beS sJJetabliffemcntS ber 21rmee. Gin neuer SMobilmachungSpIan mürbe

aufgeteilt.

Wit faß fämmtlia^en norbbeutfdjen 53unbeS[taaten mürben Sftilitärfonuen*

tionen gefd)loffen; eS entftaub eine einheitliche, gleichmäßig bewaffnete unb

auSgebilbete beutfchc 2lrmec, baS alte 93uubeSheer mit feinen 10 gemifchten

SlrmeeforpS gehörte eubgültig ber 33ergaugcnheit an.

Die gormation ber Sanbmeljr faub ihren 9Ibfchluß, ber (Srlaß einer

Öanbtoehrorbnung legte bie Dienftoerhältuiffe beS 33eurlaubtenftanbeS flar. ©in

betaiüirter ?lan ftellte bie ©Weiterung ber $3unbeS-'$lriegSmarine unb bie

©erfteüung ber flüftenoertheibigung feft.

Die üßerfafjung beS norbbcutfchen 33unbeS fdjuf für baS $riegSmefen eine

neue 23afiS; bie griebenSpräfenaftärfe beS SöunbeShccreS mürbe bis 511m

31. Deaember 1871 auf ein ^roaent ber SBeOölferung oon 1867 normirt.

Die Dienßoerpfüdjtung regelte im Speziellen baS S&ehrgefefe oom

9. 9Joöember. ü. 9loon !onute fich an ben parlamentarifchen Debatten nur

menig beteiligen; fein $alS* unb Neroenleiben Ijatte feine gan$e $onftitution

aufS ernftlidjße erfdjüttert, nur nod) einmal nahm er am 18. Oftober in feiner

(Sigenfdjaft als 9ieich§tagSabgeorbneter baS 2Bort, um bie Annahme ber gefejs*

liefen SSefugniß, baß föeferoen aud} ju uottnoenbigen Verhärtungen beS «f^eereS

einberufen merben bürften, ju empfehlen. Km 20. Oftober fonntc er ben

Slbbrucf beS nadj fo langen kämpfen feflgeftellten SBehrgefefeeS ©einer flttajeßät

bem Äönige oorlegen.

©0 mar baS große SBerf oollenbet, ber fernere $ampf ftegreid) ju @ubc

geführt. SßaS 0. fttoon für baS Vaterlanb geleiftet, fönnen feine Söorte beffer

auSbrücfen, als biejenigen, meiere fein erhabener EriegSt)err ihm fdjrieb.

DaS königliche $aubfabreiben d. d. 23aben ben 21. Oftober 1867 lautet:

©oeben empfange 3d) 3h* ©djreiben oon gefteru mit bem Hbbrucf

beS nunmehr feftgeftellten SöehrgefefceS unb fügen (Sie ben ©lüefrounfeh hta$",

baß enblidt) nach achtjährigen fdjtueren Stampfen bieS Söerf ooüenbet ift.

Söenn 3d) 3hnen bafür deinen Danf auSfpredje, fo toeiß 3dt> aber aud;,

wem 3dj biefen ©ieg Oerbanfe; unb baS finb @te!
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SEDcnn 3d) bcit 2£eg nachgehe, ben bteS Serf gegangen ift, feit uufercr

evflen Unterrcbung auf 33abcl£berg, bis eS nun ootlenbet ift, fo fieljt man
redjt tfar, mie baS Schtcffal bie üftenfcfjen jufammenfügt, um etroaS ©roßeS

311 fd^affen.

Empfangen <Sie alfo nun normal« deinen ^evjtid)en unb tiefgefühlten

Ttanf für 2llfe£, toaS <§ie in ben 8 Sahren mit $intenanfefewifl 3&rer

©efimbhcit geleißet ha&en, um bteS fo nötige 3iel enblith ju erretten 2c.

üttit treufter T>anfbarfeit 3h*
ergebener Stönig

ge$. SBilhelm.

3lud) ©eine königliche $>oheit ber ©roßherjog bon Söaben ließ es fid)

nicfyt nehmen, feine SInerfennung unb Söertfrfdjäfeung beS (General« 0. sJioon

öffentlich funbjuthun. (Sr üertie^ it)m baö ©roßfreuj bes JBabifdjcn SWiütär*

^erbiettftorbenS oon ©roßherjog tfarl griebrich unb fdjrieb ihm hierbei;

SBerttygefcfyä&ter $err ©eneral!

£ie oielen ©emeife freunbltdjeu ©ntgcgenfomnienS unb tfjatfräftiger

gürforge, roel^c (5uer Grrjellenj mir unb meiner Regierung tu ben fcerfdu'e*

benften gragen ber militärifdjen 3ntereffen beS ©roßhei'äogthumS gegeben

haben, Oerpflichten mich, 3hnen bafür eine öffentliche kunbgebung ber

$)anfbarfeit unb 2lnerfennung anjubieten. (Suer (Spellens fennen jmar ben

®runb meiner ©eftnnungen S^nen gegenüber unb finb baher überjeugt, baß

auch °N äußeres 3eidjen berfelben meine £)anfbarfeit für alle 3h« freunb«

liehe 23ereittoilligfeit, un« $u Reifen unb unfere militärifdjen Aufgaben ju

erleichtern, eine recht aufrichtige ift.

@ie toerben eS aber root)l gerne erfenneu, baß ich eS atö eine Gerthe

Pflicht betrachte, 3hnen öffentlich funbäitgeben, welche SSebeutung ich te"

Stiftungen beS (SntgegenfommenS beimeffe, bie (Sie in Erfüllung königlichen

SohlmollenS un$ in fo freunbticher Sßeife $u ST^eit tuerben ließen.

(Smpfangen @ie baher hiermit ba§ ©roßheuj beS 23abifdjen SDÜlitär^

33erbienftorben£ oon ©roßherjog kart griebrich unb nehmen <Sie babei bie

5ßeiftcherung entgegen, baß ich mich glücfltd) fd)äfee, ben kriegSminifler unter

bie erften üftitglieber biefeS OrbenS jählen ju bürfen, bem bie preußifdje

3lrmee unb fomit £>eutfchtanb petS banfbar bleiben muß für bie kraft unb

SluSbauer, toomtt er baS h°h e 3^ anpvebte unb oerfolgte, meines nun

auch
'm @üben oon $)eutfchlanb jur ©eltung fommen foU. Sftöchte eS

©uerer drjellenj noch lange 3*i* möglich fein, 3hrcm verehrten könig

unb bem 55aterlanbe ju bienen. SWit biefem Sunfch bleibe ich *n M°n s

berer Serthfchäfcung

@uer ©raellenj

wohlgeneigter

ge$. griebrich ©roßherjog bon ©aben.
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3Me innige greube über biefe gnöbtge 3lnerfennung fetner amtlichen Xhä-

tigfett mürbe bem SOiinifter o. SRoon burd) bie junehmenbc Verfdjlechteruncj

feiner ©efunbljeit getrübt, ©eine Sierße brangen auf längere Enthaltung mm
ben ©efchäflen unb einen bie rauhere 3a^re^eit überbanernben Aufenthalt in

einem inilberen $lima, fofern überhaupt feine fernere Erhaltung gefidjert »erben

foüte. SJJit fernerem ^erjen bat er um einen längeren lirtaub unb erlieft

benfelben bnrd) eine überaus gnäbige ÄabinetSorbre uom 20. üDejember

bemilligt. £>te Vertretung übernahmen ©enerallieutenant ö.
Nl$obbielSfi unb

ßontre^bmiral 3achmann. SBohl fanb ber äranfe im ©üben ftnberung, aber

erp ein achtmöchentüdjer Nachurlaub fefete ilm in ben ©taub, SDittte 1868

bie ©ephäfte mieber §u übernehmen. 21m 16. 3uni mürbe ihm ber befonberc

Auftrag, ben Rangier beS norbbeutfa^en 53unbcö für bie £auer feiner ^tbmefen^ett

in Angelegenheiten beS |>eercS unb ber Marine 31t »ertreten.

Unter ben militärifd) mistigen Errungenfchaften biefeS Saljreö ftnb

nennen: bie ©tiftung ber gepungSartiüerie^btheitungen 9ir. 9, 10 unb 11,

ber ©rla§ ber Militär* (Srfafeinpruftion für ben norbbeutfehen 53unb unb bie

•ißubtifation beS £}uartierleipungS*©efefeeS üom 25. 3uni.

$)aS 3abr 1869 lieferte neue 53emeife, mie 1)0$ Allerhöchpen Orts

0. SRoonS paatSmannifche (Sinfidht gefchä\jt murbc. Am 14. gebruar mürbe

er 5um ©eooUmächtigten beim SöunbeSrathe beS norbbeutfdjen 23unbeS, am
1. Mai jum Vorfifcenben beS 33unbeSratt)S für ben beutfdjen 3oööerein ernannt

unb am 14. Augup mit ber Vertretung beS VunbeSfanjlerS aud) in benjenigen

33unbeSangelegenheiten beauftragt, bei melden e$ fidt) nicht fpejiell um Militär*

angelegenheiten ^anbettc.

3n mtlitärtfc^cr $infid)t mürbe bie Verüollfommnung ber gemeinfamen

.geereSeinrtdjtungeu geförbert, mit S3aben milüärifdje greijügigteit hcrgepellt.

3m $erbft mürbe beim I. unb II. Armeefor&S SönigSreoue abgehalten.

$>ie Marine*Anleihe mürbe erweitert unb im Quni ber SfriegShafen an

ber 3abe, nunmehr 933ilt)ctmö^at>cn genannt, eröffnet; in Dreizehnjährigem

tamfcfe hatte beutfdjer gleijj ben Elementen bie Erfüllung einer großen natio-

nalen Aufgabe abgerungen.

$)ie ©efunbheit beS MiniperS blieb fdjmanfenb; ©eine Majepät gemattete

ihm infolge beffen, bie ©efdjäfte, fomeit foldje nicht feine toerfönlidje Anmefen*

heit in ^Berlin bebingten, oon feinem neu ermorbenen ©ute ©ütergofe bei

'potsbaut 31t führen.

3m grühjahr 1870 fonnte bie Organifation beS 33uube$hcercS als ab*

gefdtjloffen betrachtet merben; ihre Xüajtigfeit foüte in bürgern burch bie ötöfe*

liehe 93ermicfelung mit grantreich auf eine furchtbare ^robe gepellt merben.

bitten im tiefpen grteben trat an bie Mttitäroermaltung bie Aufgabe heran,

bie fofortige Mobilmadjuug ber gangen Armee auszuführen. 3n ber Nacht

00m 15. jum 16. 3uli tourbe ber 23efet)l jur planmäßigen Mobilmachung beS

gefammten norbbeutfeheu ©eereS eitheilt; ber 16. mürbe als erper Mobil*
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ntadjungStag fepgefefot; am 23. begann bereits ber 2)?affentran8port nach ber

iueptict)en ©renje. Mobilmachung unb 2Utfmarfdj tourben ohne jebe Störung

tootlenbet, eine Ztial\aä)e, bie mit 9ßücfjtd)t auf bie ©tärfe ber ju formircnben

unb ju bemegcnben Xruppenmaffen, unb auf bie Äürje ber >$t\t, in metcher

bie Aufgabe gelöp merben mußte, einjig in ber $trieg«gcfd)id)te bafteht. 3m
2ftonat 2lugup betrug bie £otalfumme ber aufgebotenen beutfdjen ©treitträfte

1 183 389 SWann unb 250 373 ^ferbe.

$)er ßriegSminiper machte ben getbjug gegen granfreict) im großen

Hauptquartier ©einer ü^ajeftät beS SönigS mit; unter it)m fungirte als (St)ef

be§ (Stabes ber ©berpüeutenant $artrott, als jroeiter Slbjutant mar it)m fein

britter ©oljn, ber ^remiertteutenaut b. SHoon oom ©arbe * güfttierregiment,

beigegeben. 2lm 31. 3uli reipe ©enerat 0. flioon nad) bem ßriegSfchauplafc

ab, am 11. 2lugup überfdjritt er bie franflöpfche ©renje. $)en ©ctjtachten

bei ©rauefotte, $3eaumont unb ©eban, fotoie ber 33etagevung oon 'ißariS,

too^nte er als SUtgen^euge unb treuer fliathgeber feines StunigS bei. 2(m

21. 2(ugup erhielt er baS ßiferne $reu$ 2. klaffe, am 22. «September

baS 1. Stoffe, am 28. Dftober ben Orben pour le merite. (Sin tiefer

©ct)mer$ traf fein oäterüctjeS ^erj, a(S fein jtoeiter ©ot)n, ber als ^Batterie*

chef beim ©arbe^elbartiüerieregiment panb, bei ©eban jum £obe getroffen

tourbe.

31m 9. Januar 1871 feierte ö. ffloon ju SBcrfaiüeS fein 50jär>rtgeö

Xrtenpjubiläum; eS war ein feftlidjer Sag für bie Strmee unb für bie gau^e

Nation, ©rötere geierlidjfeiten oerbot bie föücffiäjt auf ben (eibenben 3upanb

beS 3ubüarS; benn nur fein eiferner JBifle hielt ben ermatteten ßörper auf*

recht, ©djon am frühen ÜHorgen fanbte ©eine 2)cajepät einen fdjriftlichen

©lücfnmnfch mit ^farhöchpfeiuem Porträt. £)ie Orbre lautete mörtlict):

©ie boüenben an bem heutigen Sage eine 50 jährige ©ienftyeit, auf

bie ©ie mit ©tol$ unb mit greube jurüefbüden bürfen. $)a3 ernfte ©treben

3^rer Sygenb, bie ftrengfte Pflichterfüllung mährenb 3h«r ganjett £)ienp*

Seit unb*3h* reblicher ehrenhafter ©inn haben ©ie erreichen taffen, maS

Wenigen belieben ip: bie .^ö^flen ^hrenpeüen ber SIrmee unb baS Gemußt*

fein, 3h«m Sönige unb Syrern SBaterlanbe bie roefentlichpen £)ienpe geleipet

ju haben. Sftit folgen ©efühlen ip eS eine fd)öne fteier, bie ©ie ^eute

begehen. 3d) fpredje 3h«f" Steinen h^j(id)en ©tücftounfch ju berfelben

aus, unb 3d) banfe 3h*ten gleichseitig roarm unb aufrichtig, baß ©ie 9)cir

manches 3ahr, oft in fehr betoegter Qtit, — immer treu unb fep — mit

9tath unb £hat jur ©eite gepanben haoen. 3d) ^ünfd)e, ba§ 2D?ein Porträt,

meines 3ch 3h«cn 5" oero heut'Öcn ^age bepimmt Ijobt, ©ie immer baran

erinnert, baß 3hr ftönig jeberjeit 3hre ÜDienpe in baufbarem ©ebäd}tuiß

behalten mirb. 2ftöge ber Center aUer unferer ©ä)icffa(e \u deinem h^ri
s

tichen 2Bunfct)e für ©ie auch ©einen ©egen geben unb eö gnäbig fo fügen,
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bafc 3d; unb bie Slrmce nodj rcd)t lange in bcm ^efife Sfyrer SMenfte

bleiben fönnen.

Hauptquartier SBerfailleS, ben 9. Sanitär 1871.

banfbarer Stönig

gej. Söilljelm.

Um 10 Uljr erfdu'en ber greife 9ttonardj fetbft — mit £elm unb ©djärpe —
in ber SBoljnung feine« 2)?inij*er$ unb beglücfmünfajte unb umarmte bcn
3ubi(ar. ©einer SDtojeftät folgte ©eine &öniglidje j£>ot)eit ber Shonpring, fpäter

®raf ©iSmarcf unb ©raf ü. SKoItfe.

Sie ein echter ©olbat fuelt ü. 9?oon trofe ber fdjroinbenben Strafte treu

auf feinem Soften auS, bis ber «Sieg eutfdjieben mar, unb erlebte als Ijerr*

tieften STriumplj bie Mferproflamation ju SBerfaiüeS.

$öa$ berfelbe mäljrenb be§ JelbjugeS burd) fein DrgamfationStalent

geleijtet unb roie er bie ©eljrfraft Sftorbbeutfdjlanb« angiifpamten gewußt Ijat,

ergiebt fid} au8 folgenben ^aljlen.

@3 mürben aufgepellt (abgefeilt Don 53aüern, Söürttemberg unb 53aben)

in bem Kriege 1870/71:

A. 8ommanbobef)örben unb ©täbe.

1 ©rofjeS Hauptquartier,

5 DberfommanboS,

9 ®eneralgout»ernement3,

17 ©cneralfommanboS tc,

13 fteltoertretenbe ©eneralfoinmanboS,

46 SMoifionSfommanboS tc,

118 3nfanterie*33rigabe!ommanboö (einfdjliefelidj fteüoertretenbe),

38 Äaöaaerie^rigabefommanboö unb Snfpefteure ber @rfafce$fabronS,

28 $lrtiflerie*33rigabefommanbo3, %

13 Stommanbo« ber StorpSartiüerie,

9 ®ommanbo8 ber 53elagerung§artillerie,

4 $ommanboS oon 3ngemeur*33elagerung8train8 jc.

B. Gruppen.

118 ?inien*3»nfanterieregimenter,

118 ©rfafebataillone,

20 Sägcrbatatdone,

18 3äger;(5rfafefompagnien,

76 Sinien*Äatoatlerieregimenter,

16 $eferoe=$aoallerieregtmenter,

76 SrfafeeSfabronS,
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14 gefbartiflcricregiinenter,

39 föeferüebatterien,

37 9Seferoe*3HunittonSfo(onnen,

14 «rtiflerfe*<^afcabtr?eUungen,

34 gefhingSartWerte Ableitungen (einfajlieüUdj be8 £)etaa>ment§

ber $rtiflerie*$erfud)8fompagnie),

13 x

(a *ißionierbataiüone,

13 ^iomer*(5:rfa|jfompagnien,

33 JeftungS^ionierfoinpagnien,

22 Xrainbataiflone ic,

14 £ratn=@rfafeabtl)ei(ungen,

43 CanbtoeljrregimentSftäbe,

16G Canbtoeljrbataiöone,

72 ©arnifonbataitlone,

60 unberittene Sanbtoef)r^epote§fabron8.

C. 23efonbere Formationen.

170 getblajaretlje,

getb*£elegrap§enformationen,

gelb-CSifenbaljnformationen,

ßuftfd)iffer*£)etad)ement,

5etb^otograpl)iebetad)emeut,

£orpebobetadjement,

Sentral^ferbebepot,

16 ©ouoernements eroberter gelungen.

D. Slbminiftrationen.

1 ©eneratintenbantur,

5 2lrmeeintenbauturen,

4 (Stappemnteubanturen,

15 ßorpsintenbanturen,

13 ^rooinjiatintenbanturen,

54 SDioifiong = :c. Sntenbanturen,

4 3ntenbanturen für ©enerafgouoernement«,

1 Jelb'Oberprouiantamt,

19 5elb*£auptprobtantämter,

53 $ro»tantämter,

15 gelb*93äcfereiämter,

16 ßriegSfaffen,

1 gelb*£)berpoßamt,

4 armee^opmter,

15 Setb^oftä'mter,

54 5eIb*$ofte£pebitioneu.
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£rofe biefer güüe üon neuen Drganifationen unb Formationen cniftanb

infolge ber Haren ©ebanfen unb Slnorbnungen bcffcn, ber fte fcfmf, nirgenbs

Sßerroirrung. t». föoon mar ein 2Rann, ber bie großartigen SBer^ättniffe unb

riepgen £)imenponen uoüfommen befjerrfdjte. £>ie Slrmee blieb in auSge*

5ei$neter SSerfaffung, unb hierfür fprad) ©eine 2J?aiejtät ber ßaifcr am
22. ÜJ?är$ 1871 burdj befonbere Drbre feine ganse Slnerfennung unb QanU
barleit aus. 21(8 SemeiS berfelben erhielt ber ÜRiniper ben Stent ber ©roß-

fomtljure be8 £>ob,enäollernfdjen |jau8orben8 mit ©djroertern.

2(m 16. 3uni, bem benfroürbigen Stage be8 ©injugeg ber Xruppen in

©erlin, erfolgte bie ©rljebung r>. 9foon8 in ben ©rafenpanb — erbtid) im

3)hnneSpamme feine« ©efdjledjtS ™$ oem föedjte ber ©rftgeburt.

21m SafyreStage ber ©djladjt oon ©eban empfing er oon ©einer 9ftajepät

jtoei eroberte ©efdjüfee als ®efd)enf. £er fdjönpe 8olm toar ein SlllerljöcfypeS

£anbfd)reiben oom 24. ^ejember, roeldjem eine Sronjebüfte ©einer üßajepät

beigefügt mar.

3d) muß — lautet baffelbe — am ©djluffe beS 3a!jre$, ba« uns

nad) sroeten blutigen Saljreöfämpfen einen ruljmüollen grieben braute, —
ber £anb gebenfen, bie bie SBaffe fd)ä'rfte mit geübtem S3li<f unb uner*

mübtidjer SluSbauer, mit ber Greußen« |jeer überaü pegte unb unoergäng*

li$e Lorbeeren pdj unb bem SBaterlanbe erfämpfte. empfangen ©ie atö

ein 3eid)en deiner innigpen SDanfborfctt am gütigen SBei^nac^tSfefte bie

3üge beffen, ber nie aufhören mirb, pd) Styrer 2ftnf)en ju erinnern!

3^r bantbarer treu ergebener Stönig

gej. SBilljelm.

$)ie ©efdjäftSlap, meldte nadj ber 23eenbigung be8 Krieges bem Kriegs*

miniper er»ud)8, roar eine foloffale. 1)ie £)emobilmad)ung ber Slrmee, bic

Regelung ber Dftupation, ba8 SRetabliffement, bie Organifation be8 9teict)ö=

IjeereS, bie geppeüung eine« neuen ©emeljr* unb ©efdjüfefr/pem«, ber ©ntrourf

unb bie Vertretung ber notljmenbigen neuen $eid)8gefefee erforberten tmgeroöljn-

lidje 2Inprengungen.

©ine (Srleidjterung erroudjS bem Miniper aus ber Trennung beö SAarnte»

reffortS Dorn förtegSminiperium. 2luf feinen ffiunfd) entbanb iljn ©eine SMaieftät

ber ftaifer am 31. ÜDejember unter roarmer Stnerfennung feiner 93erbienpe

ton ber ©tellung als flflarineminiper; am 1. Januar 1872 rourbe eine befon*

bere 23ct)örbe, bie Saiferü^e Slbmiralität, für bie 33ermaltung ber ÄriegS*

marine gefdjaffen.

2tm 28. (Januar 1872 mürbe ©raf 0. töoon junt SDiitgliebe beS £erren=

fymfe« auf ßebenSjeit berufen; ©eine üflajepät fefete bem beaüglidjen ©abreiben

eigentyänbig bii^u:

„unb roäljle 3d) baju ben heutigen Xag, an meldjem üor einem Sa^re bie *

9tu$e ber SBaffen eintrat, roeld/e (enteren ©ie fo forgfättig $u fo großen

Erfolgen oorbereiteten."
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2lm 2. 3)?ärj erhielt ber ©eneral oon ber buref} baS föeichSgefefc oom

22. Sunt 1871 jur Verfügung gepellten DotationSfumme 300 000 tyaUx.

2lud) an fonpigen ©eroeifen hoher 33erehrung mangelte es nidjt.

Die Dfpjiere unb Beamten beS SfriegSminiperiumS überreizten ihm am
18. 3annar als (SrinnerungSgefchent an fein fünfzigjähriges Dienpjubiläum

fein lebensgroßes Porträt, boti ^rofeffor ©. ©raef gemalt. SDafi 35ilb pellte

ben ©efeierten in mürbiger Seife bar, einfach im Ueberrocf, bie (infe $anb

am Degengriff, bie redete auf ben Xifd) gepüfet. 3m §intergrunbe b lieft man

auf ben ©chlofjplafc oon SBerfailleS unb fleht preufjifdje gähnen unter bem

SReiterpanbbilbe £ubn>igS XIV. vorbeiführen, ©eneral ©raf 9ioon ^atte felbp

einmal hervorgehoben, melden tiefen (Sinbrucf eS auf it)n gemalt, als er bort

in SBerfailleS ben preu^ifZen gahnenmarfd) beim Abbringen ber gähnen

gehört Ijabe.

Die Sürgerfa^aft ber @tabt ©otlja mahlte ihn jum Ehrenbürger.

Die 2uu)altifche (Sifenbahngefellfchaft bat barum, einer neuen tfofomotiöe

ben tarnen „o. föoon" beilegen $u bürfen. Der SWiniper bemilligte eS ladjenb

unb fd}rieb an ben 9knb beS betreffenben ©^reibenS: „Der <Sd)alf pidjelt

auf meine notorifdje Dämppgfeit."

3m Suli reipe ©raf b. föoon 3U einer mehrmöchentlia*)en $ur nach

3Jtarienbab, nadjbem noch oorher baS 3ttilitärprafgefefebuch für baS beutfdje

SReicr) bie gefefelidje ©anftion erhatten hotte. Die gehoffte ©enefung fanb er

jebodj nicht; er fühlte, bafe pch feine Gräfte mehr unb mehr erphöoften, unb

mit beginn beS ©interS bat er um feinen 2lbfcf)ieb.

©eine SWajepät tonnte fidj jebodj üon feinem treuen, feinem $er3en fo

nahepehenben Diener nicht trennen.

9cact)bem 3d) — lautete ber 23efdt)eib — 3h"en auf baS Wir oor*

gelegte SlbfdjiebSgefuch bereits eingehenber gefchrieben habe, lehne 3d) baffelbe

tiierburd) ab, inbem 3<h 3t) neu gleichseitig auSfpreche, ba§ 3d) auf bie

gortfefcung 3h*er 2Rir feit oielen 3ahren geteipeten, in jeber ©ejiehung

ausgezeichneten Dienpe unter ben gegenwärtigen S3erhättniffen einen ganz

befonberen SBerth lege, ©ie merben — beffen hotte 3ch SDlid) oerfichert —
nicht anpehen, 3hre Gräfte auch ferner bem Dienpe beS SBaterlanbeS 311

opfern; Sftein Dant bafür mirb um fo größer fein, als 3ch teiber nicht

oertennen !ann, bafj <§ie eS mit Slnftrengung unb im $amof mit 3h*er

©efunbheit thun werben.

Söerlin, ben 16. Dezember 1872.

gej. SöUhetm.

2lber ©eine 2Haiepät mar beprebt, feinem ÄriegSminiper bie möglichpe

(Erleichterung in feinen bienftlichen gunftionen $u gewähren; behufs (Sntlapung

oon ben taufenben ©efchäften gab er ihm in bem ©eneratlieuteuant 0. fiamefe

einen oerantwortlichen Vertreter. Die SWerhöchPe Orbre mar 00m 1. Sanuar

1873 batirt unb lautete:
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lf
9?ad)bem 3$ ben SKeichSfanaler gürften ö. 23i3marcf auf feinen Antrag

t»on bcr (Stellung als ^räfibent Ü3?etne§ @laat§=tD?inipertiimö entfcunben fyabe,

finbc 3d) ÜNid) beroogeu, 3hnen biefe (Stellung 311 toertei^en, (Sie gteidjseitig

üon ber beS $riegSminifter8 $u entheben, öermag 3<h jeboc^ nid)t, inbem 3dj

SBertt) barauf lege, baß (Sie als StriegSminißer unb „Sßorfifeenber be§ 2luS=

fc^uffeö für Sanbheer unb geftungen", mit bcr oberen Bettung unb Vertretung

ber Armee*Angelegenhetten aud) ferner betraut bleiben. — Da 3$ gleidjroohl

ermeffe, baß eS 3h"™, bei bem S^nen nunmehr übertragenen SBorfifce tut

(StaatSminijterio unb ber baraus für (Sie ermachfenen ©efchäftSoerntehrung

nicht möglich fein toürbe, bie Pflichten als ÄriegSminijter in bem bisherigen

Umfange ju erfüllen, }o finbe $dj SKid) gleichseitig öeranlaßt, ben (£fjef beS

3ngenieurforpS unb ber Pioniere unb (9eneralinfpefteur ber Oreftungen,

(fteneratlieutenaut u. Gamete, mit bem £itel unb bem Stange etneS (Staats-

minifterS jum Sftttgliebe beS (StaatSminifteriumS 31t ernennen, mit ber ^e*

ftimmung, ben ©ejchäften beS $riegSminifteriumS, in Uebereinjtimmung mit

3h*ien, oerantmorttich torjufte^en unb ©ie als $riegSminifter überall n?o eS

nöthig ebenfo gu üertreten" u. f. m.

(Gleichseitig toerlieh it)m <Se. üttajeftat bie ^öa^jte militärifche Söürbe beS

preußifdjen §eere$.

3d) ^abe bereits manche« neue 3aljr — begann baS ©abreiben —
mit bem ©efüljle banfbarer (Erinnerung unb lebhafter Anerfenmmg für bie

Dienfte begonnen, roeldje (Sie in bem üerfloffenen Qahre 2Nir unb 2)tehter

Armee geleiftet Ratten. — 3n biefem 3a^re hege 3dfj bicfeS ©efühl befonberS

lebhaft, inbem 3a) SWidj ber Aufopferung erinnere, mit ber (Sie nid)t allein

3h« bisherigen Dienftyflichten micber übernommen, fonbern benfetben noch

neue unb fa^merere hinzugefügt haben. — (5« ift baher 3)iein Sunfch, 3h"en

heute einen befonberen SemciS deiner großen SBerthfchäfeung 3hrer Dienfte

unb 3h«r ^erfon ju geben, inbem 3<h hierburä), unter 53claffuug in

3hren bisherigen Dienflüerhältniffen, jum ©eneralfelbmarfchall ernenne. —
Pehmen (Sie SDJeinen ^crsttd^ften ©tücfrounfch 511 btcfer rooljloerbientcn

hbdjßen CS^rcnfteUc in ber Armee unb bie 23erftd)erung, baß eS 9J2ir eine

große greube gcmefen ift, 3$nen biefetbe übertragen 311 !önnen.

33ertin, ben 1. 3anuar 1873.

3h* treu ergebener $önig

gej. SBitheJin.

Dem TOnijter gingen aus Anlaß biefer ©nabenauSgeia^mmgen oon fo

Dielen greunben, öelartttten unb Uubefannten aus bem £anbe unb aus ber

Armee ©lücfroünfche ju, baß er öffentlich feinen Dan! ausbrechen mußte, roeil

bie Abjiattung beS DanfeS an jeben (Sinjelnen ber großen Saht roegen nicht

möglich war.

(Somett feine Gräfte eS irgenb gematteten, betheitigte fich ber gelbmarfchatt

an aflen toichtigen ntilitarifä>n unb gefefegeberifchen Arbeiten, ©iersu gehörten
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unter anberen bic ©efefee, betreffenb bic ©elbmittel jur Umgeftaltung ic. bcr

Jefhmgen, über bie SbriegSlciftungen unb über bie 2öoljnungSgelb$ufd)üffe; als

lefcte ioid)tige <Sadje jeid)nete er ben (Sntrourf beS SHeidjSmilitärgefefceS.

Surdj 33etr>eife feiner befonberen (Snabe fudjte @e. 9)?ajcftät ber ftaifcr

auct) ferner ben öebenSabenb feinet 'ißalabinS 31t oerfdjönern. Chncute

Gelegenheit Ijierju bot bie $8ieberfef)r beS QaljreStageS ber <Sc^(acr)t oon

•Seban. £)ie erfte bcjügtid^e Drbre mar 00m 1. (September batirt:

«Harbern 3dj befdjloffen fjabc, bafc bie im Sau befinblidjen ftorts

bei Strasburg it)re tarnen nad) benjenigeu SWännern ermatten follen, meltfie

fidj um bie Erfolge beS testen Krieges bejonberS üerbient gemalt Ijaben,

erfülle 3$ eine $flid)t beS märmften Banfes unb ber tebljafteften Huer*

fennung, iubem 3d) beftimme, bajj baS Öort SRr. 3 fünftig ben Manien

„gort föoon" führen foll. @S gereift Wix jum befonberen Vergnügen,

(Bie an bem heutigen ©rinnerungStage ber benfmürbigen Sdjladjt üon

@eban tyeruon 5U benadjridjtigen.

Berlin, ben 1. (September 1^73.

903. Silljelm.

2ln biefe Orbre fd)lo§ fiel) bie oom 2. \2eptember an:

pr 3hr langjähriges ©Wen a(S ShiegSminifter fann eS fein fdjunercS

unb erfjebenbcreS geft geben, als baSjenige, meldjeS wir heute feiern. 3n

brei Kriegen, unter immer größer mcrbenben Slnforberungen finb unfere

ftat)nen Don Sieg 3U Sieg gegangen — , baS ift ein fidjtbareS 3cicJ
?
en

'

ba§ ©ottcS (Segen auf 3ljrem SBirfen als ÄriegSminifter geruht hat unb

ba& ber roarme £)anf, ben 3d) Stylten heute aus tollem «Jerxen auSfpredje,

ein maljrljaft oerbienter ift; mögen Sie eine äußere Jöethätigung beffelben

barin erlernten, ba§ 3d) 3hnen (ierburä) ben Sa^marjen Slblerorben in

SBrillanten tierleihe.

©erlin, ben 2. September 1H73.

gej. Sil^elm.

£>er 1. ftouember braute bem trafen r>. Üioou ben Selbmarfdjallftab.

Slber bie $anb, bie ihn galten follte, mürbe immer matter. 3roav tüQV n°d)

einmal ber SBerfudj gemalt morben burd) einen breimonatlic^en Urlaub

o. föoonS ©efunbljeit roieber herjufteüen, aber im Sinter fonntc man fid)

ber Ueberjeuguug nid)t mehr berfdjliejjen, bafj bie $raft jur güljrung ber

©efdjäfte nicf)t mehr ausreiste. 21m 9. ^oöember tourbe ihm ber erbetene

Stbfcfjieb bewilligt.

3d) fann 2)?id) leiber ber Ueberjeugung nidjt toerfdjliefjcn — fdjrieb

Se. 9ftajeftät — ba§ 3hr roieberholteö ©efud) um Uebertritt in ben 9iul^

ftanb burd) 3hrc leibenbe ©efimbljeit 511 fe^r begrünbet ift, um beffen

©emä^rung ablehnen ober audj nur roeiter oerjögeru 511 fönnen. gemä^re

Slneti bafyer — aber mit fernerem $erjen — ben gcn)ünfd)ten §lbfc^ieb,

»eUjeft J. «KU. SBodjenbl. 1879. 8
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tnbem 3d) (Sie hierburch, unter (Sntbinbung fcon bev mit fo großer 2lu8*

Zeichnung befleibeten (Stellung alö SriegSminifter, mit ber gefeilteren ^enftort

$ur DiSpofttion ftelle. — «Sie tragen in biefem 33erhältni§ auch ferner bie

aftioen Dienlichen unb Derbleiben and) in ber tfifte ber aftioen @eneral*

ftelbmarfchäUe, fo mie in Syrern Verhältnis al§ Gbef De« Dftyreußifcheri

pfilierregiment« $r. 33, bamit <Sie ber 2lrmee, auf beren Ehrentafeln

Jfjr 92ame für alle gehen M*# flnch burd) ein äußere« SBanb angehören,

fo lange @ie leben. — 3$ oanfe ^fjnen nochmals marm unb Don ganzem

•§erjen für 5Ille8, ma8 «Sie in 3h*er langen Dtenftyeit in allen 3fyren

innegehabten (Stellungen für Üfteine Slrmee gethan haben. Vor allem aber

nehmen (Sie hier nochmals deinen königlichen Dant entgegen für 3h**e

tfetftungen für sJD?idj unb Steine 5lrmee, feitbem 3ct) ©ie jum 8rieg§minifler

ernannte. (Sic höben SJh'd) bei Durchführung ber sJteorganifation ber Slrmee

mit feltener Umftcht, $onfequen5 unb Energie unterftüfct, unb bie grüd)te

3hver fehleren Arbeit haben nicht auf fich marten laffen. 3met glorreiche

kriege ba&en bie £üchtigfeit unferer kriegSinftitutionen bemährt, unb bei

ber nunmehr erfolgten Vergrößerung ber £>eere§ ift es mieberum $hr SBerf

getoefen, biefelbe in fürjefter 3eit inö tfeben $u rufen. — 9)?ögen (Sie

fich nach 3h*er treuen Arbeit ber mohloerbienten 9?uhe noch fange erfreuen,

unb mögen (Sie Derfidjert fein, baß 3d) niemals aufhören merbe, Steinen in

vielfach fernerer unb bemegter 3eit immer bemährten kriegSminifter in

ehrenber unb banfbarer Erinnerung 31t behalten. — 9U6 ?lnbenfen an ben

fchroeren Slngenblicf unferer Trennung fenbe 3<h 3hnen Weine S?üjte in

Marmor.

Vertin, ben 9. ^ooember 1873.

ge$. Jöilhelm.

Sic ^nbjcit.

Den Ooationen, melche bem gelbmarfchall bei feinem (Scheiben gugebacht

waren, ging er aus bem SÖege; fein ©efunbheitSjuftanb forberte feine fofortige

2lbreife nach &em ©üben. 2lber menigftenö ließen e8 fich Offiziere unb

Beamten beS kriegSminiftertumS nicht nehmen, ihrem fcheibenben Ehef eine

Ehrengabe ju mibmen; fie beftanb in einer 95 cm hohen blauen «Porzellan*

oafe, melche auf ber Vorbereite bie Anficht be§ krieg$miniflerial*©ebäube8

00m harten her jeigte unb auf ber SRücffeite eine furje Söibmung trug. ?n

einem jum ©eburtstage be8 gelbmarfdmtlS abgefanbten ©ratulationSfdjreiben

mürbe berfelbe um Annahme be§ Et)rengefd)enf8 gebeten. (Seine Antwort

lautete:

Lugano, 6. SWai 1«74.

Euer Erseaenj halpen mich bnreh baö „im tarnen ber Offiziere unb

Veamten be8 kriegSminifteriumS" an mich gerichtete ®ratulation8fdjreiben
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t»om 23. o. 2)?., welches id) an meinem (Geburtstage in ^atlanja borfanb,

eben fo febr überrafdjt als erfreut, ja gerührt unb bekämt. — 3d) las

unb (efe bie marmen ©orte ber 31nhänglichfeit unb Ergebenheit, ber 5ln-

erfennung unb X^eilna^me mit magrer innerlicher .^erjengbemegung, unb

banfe Qto. @£3eüena fomie allen üftitgtiebern beS ßriegSminifteriumS auf«

innigfte für biefeS merthe Dofument, roetchcS neben ben öon unfereS gnabigen

SörtigS £ulb empfangenen SlnerfennungSfdjreiben für alle geiten 8« Dc«

Sdjäfcen meiner gamilie gehören mirb.

£affelbe ijt mir ein neues (Sömptom ber oft ernannten freien §in*

cjebung tüchtiger Scanner, ber mohlgeorbneten Harmonie smifdjen $aupt

unb 05(iebern ber thatfräftigen ^nftttution, — ber id) — bau! ^^rer

felbftlofen äftitroirfung — 14 ^afyrt lang oorgufiehen bie ©enugthuung

f>atte: jener bemunbernSroerthen Jnftitution, melche ebenfo ein ^robuft als

ein ^ebel ber gro§artigen ^iftorifa^en (Sntmicfetung unfereS geliebten Üßater*

lanbeS, fid) fort unb fort ju ergänzen, 51t oerjüngen unb 311 erneuern bat,

um in alter Streue, mit ungefdjmädjten Gräften bem großen Qmedt ihres

Däferns bienen ju fönnen. liefern ^mede — baS $c*r> oen ftarfen 51rm

oeS ßonigS, immer fefter ju ftählen, bie oatertänbifche Sßaffenfdjule immer

$roecfmäßiger unb leiftungSfälnger ju geftalten unb 51t entmicfeln, um burd)

eine unübertroffene Organifation ber gefammten SBolfSfraft für ben $rieg

bem SSaterlanbe ben grteben ju fichern: — biefem 3iele nah unb näher

,^u fommen, als ber eigentlichen Aufgabe jebeS preußifchen &riegSminifter§,

mar mein (Streben mährenb beS großartigen SlbfchnittS meiner nun be*

enbeten langen SMenftlaufbahn. £)arm burdj baS nicht nur unermübtidje

unb aufopfernbe, fonbem aud) öerftänbnißöolle unb erfolgreiche SWitmirfen

fo oieler ausgezeichneter 9J?änner in Sfrieg unb grieben unterftüfct, gehoben

unb geförbert morben ju fein, gehört ju ben befriebigenbften (Srinnerungen

meines nun gefdjäftslofen 91lterS. —
@ben biefe innerliche GJemeinfamfeit beS SirfenS unb (StrebenS ^at

aber — mie mir jüngjt neu bemiefen — ein 53anb geflochten, baS ju

meiner greube bie offizielle ©emeinfamfeit überbauert. $)er nicht erlofchenen

innerlichen Sßerbinbung auch c 'n äußerliches £>enfmal $a fefeen, haben W
meine lieben greunbe unb getreuen SDfttarbeiter in oft recht fchmerer 92otf)

betrogen gefunben, mit bem fchriftlidjen SluSbrucf ihrer liebenSnmrbigen

Smnpatbien, eines mir beßimmten, eben fo finnigen als ermünfd)ten ©e»

ichenfeS ju gebenfen, melcheS mir — mie @m. ^ellenj eS auSfprechen —
mit ber Slbbilbung beS ÄriegSminifteriumS auf einer 25afe ein (SrinnerungS*

pichen an bie (Stätte meines perfonlidjen «StrebenS unb (Schaffens, nämlicb

auch <»üe bie Xreue unb Siebe, alle bie unermübliche «Selbftentfagung unb

geiftige Äraft aurücfrufen mirb, benen ich innerhalb biefer Stätte jeber^eit

m begegnen unb mich $u erfreuen hatte.

8*
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SJatyer nehme id) auch biefe« Seiten ber tuenden ^nhängUchfeit

ber Offiziere unb Beamten be« &rieg«miniikrium« mit l)ev$ü<f)ex 3?cfriebt=

gung banfenb an, unb bitte fdjtießlich (Sro. ©rjeUenj, Halbem (Sie Sich

in fo überaus oerbinbticher 2öeife al« Organ ber #erren Öftere unb

Beamten bc« 5trieg«minifterium« ermiefen haben, ben ifefeteren nunmehr aua>

biefen Shtöbrucf meine« aufrichtigen £>anfe« unb meiner nie erföfdjenben

Sympathien in ber 3fyten geeignet fcheinenben SÖ3etfc gütigft mitteilen $u

wollen.

(genehmigen Gm. Gr^eUenj bie gern miebertyotte $erficr)erung meiner

fortbaueruben freimbfdjaftlidjen Verehrung unb (Ergebenheit.

£)er ©eneralfe(bmarfcr)aü'.

(gej.) ©raf ü. Roon.
s2ln ben königlichen Staat«* unb

$rteg«minijier, ©enerallieutenant,

#errn o. Gamete (JrjeÜenj, Berlin.

3n ben folgenoen Sauren lebte ©raf Roon auf ben Rittergütern Grobnifc

unb £)öbfchüfe bei Reichenbad) ober auf Reiu)of bei Coburg; (Mtcrgofc fyaüe

er oerfauft.

3u ben ^erhanbhmgen be« ,£errenhaufe«, fomie bei fonftigen tvid)ÜQen

Slnläffen fam er nad) 33erlin, fomeit e« feine @efunbheit geftattete.

211« er fidj im gebruar 1S7 (
.) mieber nad) ber Refften^ begab, erh*anffe

er infolge afthmatifdjer 23e[d)n)erben. (5r hatte fid) in feinem gewohnten

$ötel (.£)6tel be Rome) ein gimmer geben laffen, öon meinem er ba« ^atai«

feine« &atfer« fet)en fonnte. £er $)in$utritt einer £ungenent$ünbung tuanbelte

ba§ ßranfenlager in ein Sterbetager um; feine gamtfte jammclte ftch um
tr)n, unb am 21. gebruar nahm Se. 9ftajeftät oon feinem treuen Liener

ben legten 5lbfdjieb. Unerwartet unb unangemelbet trat ber hohe $err au

ba« 53ett feines ehemaligen Sttiegöminifter«, ber, benftaifer auch fogleich erfennenb,

feine §anb mit beiben $änben ergriff unb mit bem Rufe: M
sJ)tojejiät, mefct)e

greube!" ihm für fein kommen banftc. „Sdj habe 3hn™ biet &u

banfen!" ermiberte ©eine 9ftajeftät unb nahm mit 2$rftnen in ben Slugen

einen herjbemegenben Slbfdn'eb oon bem ßranfen. %m 23. gebruar in ber

erften Rad)mittag«|iunbe mürbe gelbmarfdjaü @raf SUbrecht o. Roon au«

biefer 3eitCid>fcit abberufen. Rod) am Slbenb be« (Sterbetage« mürbe bie

fterbliche £>ütle nach *>er ©arnifonfirche übergeführt.

„Geht unb recht in Rath £hat", toax ber Sßappenfprud) be« 2?er*

emigten gemefen; fein ganje« £eben hatte biefen Spruch jur (ebeubigen S&ahr«

heit gemacht, ©eine £eit mar in Unruhe gemefen, oft festen faum ein 2lu««

meg au« bem Söirrfal ber Gegebenheiten unb guftönbe, aber unerfchüttertich

hatte er bie gerabe 33ahn »erfolgt, mefccje feine Streue gegen @ott unb feinen

Äönig ihm oorfdjrieb, unb auf biefer geraben Sahn führte er baS £>eer unb

mit ihm ba« SBatertanb $um Ruhm unb $ur ©röjje. ©hve bem ÜNanne, ber
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fein Gebert bicfem fyofyen Qkit meifyte; mit leuchtender ©djrift bleibt allezeit

fein Ottilie auf ben (Sbrentafeln ber 2lrmee!

2ln SluSjeidjnungen, roeldje iljm im Seben $u Tfyeil geworben, ift nod)

nadjjutragen , bafj er ben ßfyrentitel eine« Dr. phil. führte; mehrfach mar

er 3um Slbgeorbneten für ba§ 2lbgeorbneienl)au8 unb ben SReidjStag gemäht

roorben. Anfang 1873 ^atte iljm ber 3Mfabo üon Sapan al$ ©efdjenf ein

japanifdje« ©djmert gefanbt.

«ei feinem Regiment, bem Dftyreufeifdjen güfttierregiment <ftr. 33, $atte

(9raf 9Roon in marmer 23eref)rung geftanben; mit ©totj bliefte er felbft auf

bie ftriegötfjaten biefeS Regiment«, ba« 1870/71 5 ©ferne ateu$e 1. ßlaffe

unb 333 (giferne Screuje 2. klaffe ermorbeu ^atte.

gür (Srridjtung eines ftriegSbenfmalä trug er feiner 3eit 500 Tljater

bei unb grünbete einen UnterftüfeungSfonbS üon 2000 Tfjalern; (£nbe 1S72

idjentte er bem DffijterforpS feine ©üpe. Danfbar mibmete 1877 baS

CffijierforpS feinem (Sfyef bie ©efd)id)te be§ Regiments.

©einer Sftajejiät bem $aifer unb ©einer taiferlidjen unb Slöniglidjen

.pot)eit bem Äronprinjen mürbe ber Heimgang be3 SBeremigten buvdj beffen

älteften ©oljn, Oberft ©raf ©atbemar ü. SRoon, unmittelbar nad) erfolgtem

Ableben gemelbet. 3n tiefer 33emegung gab ©e. -Diajefiät erneut feinem

Danfe tluSbrucf für ba§, ma§ ber Verstorbene in Sßejug auf bie 9teorgani*

fation ber Slrmee unb bie Söe^rrraft beä 93aterlanbe£ geleitet. DiefeS ©efmjl

ipradj fidj aud) auf ba§ Öebenbigfte in ber 2lüerl)öd)fien $abinet$orbre oom

-4. gebruar au«, burd) meldje eine Strmeetrauer um ben uerftorbenen gelb*

marfä^aü angeorbnet mürbe. £)iefelbe Ijatte fotgenben SBortlaut:

3$ erfüüe mit Üfleiner Slrmee eine ?füd)t beS Müßigen £)anfeS,

inbem 3d), um baS Änbenfen be3 geftent oerftorbenen imdmerbienten

©eneralfetbmarfdjaü« ©rafen t>. föoon &u etyren, f;ierburd) beftimme, ba&

1) fämmtlidje Offiziere ber tonee für ifrt ben Trauerflor am linfen Unter*

arm auf ad)t Sage, Dom 26. b. 9)?t§. ab, anlegen; 2) biefe Trauer bei

ben Offizieren be« Ojipreußifdjen güftlierregimentS $r. 33 jefm Tage

unb 3) bei ben Offizieren beö $rieg8mtnifterium8 — bem ber gefeierte

^ome be§ SBeremigten au§ fyodjbcmegter 3e^ 9an3 6efonber8 angehört —
oierje^n Tage bauert. Da§ ÄriegSminifterium ^at Ijiernad) baS (Srforbcr*

üd)e betannt 511 madjen.

«Berlin, ben 24. gebruar 1879.

gej. 2Bilf>etm.

fln baö ÄriegSminifterium.

Slm 26. gebruar 11 Ut>r Vormittag« fanb bie firdjlidje unb militärifdje

Trauerfeier für ben gelbmarfdjaü ©rafen 0. ffloon in ber Söniglidjen ©arnifon*

tirc^c ju 33erlin ftatt. ©e. üflajeftät ber ftaifer mar burdj (Srfältung an

perfönlic^en T^eitna^me oer^inbert; 3^re 3Jiajeftät bie ^aiferin, ©eine

ßaifetlidje unb ftöniglic^e ^o^eit ber ßronprinj, fomie 3^re Söniglic^en
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£>ofjeiten ber tyxmh Sari, ^ring griebridt) £ar(, ^rinj 9Ueranber unb ^v'mi

$uguft öon Württemberg rooljnten berfelben bei.

Die £rauerrebe t>telt ber ®eneraI*<Superintenbent Dr. ©üdjfef, ber lang*

jährige Jreunb be§ Heimgegangenen. ?U<8 ©runbjug be8 Verdorbenen bob

er bie £reue gegen ®ott, ben Sönig unb feine gamilie tyeroor unb fdjlo§

mit ben bei'a&emegenben ©orten:

„Unb mie faute ©fjre unb Webe biefen Sarg reidj gefämücft baben

unb Kampfes- unb flriegSgenoffen biefem Streuen ba3 ©eleite geben, fo

gebe ©Ott bem Könige unb bem 35atertanbe aüejeit Gönner, bie treu ju

©Ott fielen , 3ttänner, bie aüe3eit mie ber ÄriegSminijter 9foon nic^t nur

©otteS ©ort lieben, fonbern beren (Streben unb Sradjten ift, mie e« baS

feine mar, bie Reinigung a(8 ßt)rift, um attejeit treu unb bereit $u fteljen,

mie 9loon eS fianb, mit ©Ott für $önig unb Skterlanb."

2Utf bem Äönigftdjen ßeidjenmagen mürbe bie fterbftdje ^fitle beS 5e ^Ds

marfdjaüö mit militärifdjen @t)ren nad) bem ©örlifcer Söaljntjof gebraajt; ber

$ommanbeur beS Ojtpreu&ifdjen JüfiUerregimentS 9?r. 33, Oberjl o. ©ütcfnifc,

trug ben gelbmarfdjaüftab bem ©arge öorauS, bie Orbenöfiffen mürben t»on

(Stabsoffizieren bc§ $rieg8minifterium$ getragen.

Did)te SOfenfdjenmaffen Stetten bie (Straßen, roeldje ber 2eid)enjug paffivte,

ju beiben (Seiten befefet; iljre mürbige Haltung mar ber befie Tribut tljrer

Sldjtung für ben Verstorbenen. (5in fid) unmittelbar anfdjliefjenber @ifeubat)n*

jug führte ben <Sarg über ©örlifc nad) 9teid)enbadj, unb am nädjften £age

erfolgte bie feierliche 33etfefcung in ber gamUiengruft ju Srobnifc.*)

Der £>aupttnt)a(t beS SebenS SUbredjtS ö. 9Hoon lä&t fid) in ben ©orten

jufammenfäffen:

„<£r mar ba« leuc^tenbe Vorbilb eine« preufcifd&en <So(baten."

*) Um ben öeimgegangenen trauern bie iljn überlebenbe SBtttrce, grau Öräfin 2lnna

». 9toon, ber ältefte ©ofm, nunmehr ©raf Söalbemar o. SHoon, Dberft unb ftommanbeuv

bes ®rcnabier*9tcgimentä Äönig §ricbri(t) fBil^clm IV. (1. ^ommwfdjcg) 9tr. 2, unb beffen

©emaJjlin ©cäftn 3Ragbalenc, geborene v. 99lanc!cnburg, mit ihren oier Söhnen; bie

beiben jüngeren Söfjne, SJtajor Slrnolb o. SRoon, beim ©encrolftab ber 31. ^Dioifton,

nebft ®emaf>lin, geborene o. Sangenbccf, unb Hauptmann SBÜtjelm o. 9(oon, Sompagnie^

©fjef im ©renabterRegiment ^rinj Äarl oon ^reufeen (2. »ranbcnburgifc&es) 9lr. 12, nebft

©emafjlin, geborene o. 3ef$au, mit itjren Äinbcrn, unb bie beiben »erheirateten

Xödjter mit i^rem ^amitienfreife.
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W\t kämpfe ber fran^pfdjen &rmee eeßen bie pan|er

Slammunc im <3al)re 1871.

93on

von der ^Boecß,
Hauptmann im ©roften ©eneralftabe.

öterju eine Äarte: tymö unb Umgebung.

9iarf)bntcf »erboten. Uc&erfefcungörc$t oorbcljaltcn. ©. Neb.

L

©efanntüdj Ratten in <ßari« nodj mä§renb ber Belagerung me^rfadje

utfdjterfudje flattgcfunben, foetdje übereinftimmenb Don faft allen Commune*

äjrtftjtetlern jener befonber« burd) bie brei Tanten Slanqui, glouren«, £)ele«ctuae

efennjeidmeten gartet augefdjrieben merben, bie am 4. September 1870 ju

\\x% gefommen war, inbem nur einer ber Sljrigen — ?Rocr)cfort — in bie an

iefem £age gebilbete neue Regierung aufgenommen rourbe. Diefe gartet

eftanb Ijauptfädjlid) au« unberbefferlidjen Safobinern, alten Sunifämpfern, au«

fcftitgtiebern ber internationalen, au« unoerföljnlicfyen Verbannten, bie erft nad)

ibem Stur$ be« $aiferreidj« aurücfgefeljrt roaren.

2U« ©rö§en ^weiten SRange« [teilten fid) unter iljnen bar: 2lffi, Slurial,

jCSamelinat, ßluferet, (Sombault, Martin, ütturat, Sftalon, Sofyannarb, ^Sinbp,

l&ongctün, StjeiSj, Dutoal, furg, jene Männer, bie man au« jaljllofen "projeffen

junb üon ben Eongreffen ju Öonbon, Trüffel, ®enf als Vertreter be« ^ro-

»ramm« fanntc, meldjeö an bie Stelle be« ©runbfafee« oon ber ©leid)*

peredjtigung aller Staatsbürger bie $errfd)aft ber burdj ir)re eigene Straft

Lbefreiten" Erbeitöfafte fefct, ben Slu)et«mu« unb ÜJ?ateriali«mu« 5um allein*

Jeligmadjenben Dogma ergebt, ben23oben für©emeingut ertlärt, ba«(Srbred)t

bfdjafft, bem Arbeiter untergeorbnetßer ©attung benfelben Eageloljn beftimmt

ie bem ©eletyrten, Sünßler it. f. to. 3uerft unter ber Regierung Napoleon«

Dritten in jeber Seife, namentlich burdj reidjlidje ©elbunterftüfeungcn

pegünftigt, l)atte biefe Partei fobann baju bienen müffen, um beim ^ßtebi^it

bem erfdjrocfenen 33ürgert^um fiebeu 3)liüionen (Stimmen für ba« ftaiferreidj

bjuringen.

Hu« biefer Partei mar unmittelbar nadj bem 4. September ber fogenanute

ßluffic$t«au8fd)ui3 ljeroorgegangen, ber fid) a(« förmliche ©egenregierung auf*

»etyeft j. Stil ©odjenM. 1879. 9
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fpielte unb burd) bic bon iljm in ben SSorftäbten üeranftalteten öffentlichen

gerfammtungen unb SMubö nicht bloß bie fojiatipifchen Sefchlüffe über Ab*

[Raffung ber gamilie, ber @f>e, beS (SigenthumS faßte, fonbern auch bie Re-

gierung burd) 9)?aueranfd)läge gerabeju in Anflageftanb oerfefeen liefe.

<So gut bie Republifaner bie Rieberlage bei ©eban jum <stur$ beS

ShiferreichS benufet Ratten, (o gut glaubte biefe Partei jebeS weitere nationale

Unglücf für ihre ^meefe benufeen 311 tönnen. — Unter bem Don ben Stlubfl

ausgegebenen SofungSworte: „(SS lebe bie flommune!" waren auf bie Rad)<

rid}t üon ber Uebergabe oon 2ftefe am 31. Ottober bie ^Bataillone oon

33eÜem'ße unb 2flontmartre nad) bem ©tabthaufe gebogen, um bie Abbanfung

ber Regierung unb bie ßinfefcung ber reoolutionären Commune ju Verlangen.

©efär)r(id)ev als biefer unblutige Putfeh War berjenige »om 22. Januar 1871,

Welcher auf bie Rieberlage oon ©u^enoal folgte unb nidjt ohne 33lutüerluft

unterbrüeft werben fonnte. Die RäbelSführcr beffetben, JlourenS, Sölanqui,

g. pnat würben jwar in contumaciam 511m Üobe oerurtheilt, aber jene

8lubS, welche ben Aufruhr prebigten, fonnte ober wollte man nid)t fdjließen.

Unb bod) wußte bie Regierung, baß balb nad) ber Rieberlage bei

Gljampigntt jener AuffidjtSauSfchuß ju einem „3entra taugWu§ oe* republU

fanifdjen Sßerbrüberung ber Rationalgarbe'
4

fich entwkfelt hatte, welker ganj

offen ben Aufftanb vorbereitete, unb fie mußte fich fagen, baß baS $unb=

Werben bon ber unbermeiblichen Uebergabe ber £>auptßabt biefem Aufftanbc

jahllofe Parteigänger aus ber com 3entralauSfchuß bearbeiteten Rational»

garbe unb au« ben an Müßiggang unb leicht berbienten <Solb gewöhnten

Waffen $uführen müffe. „SBiberftanb bis auf« Aeußerfie" war bisher ba$

«Schlagwort in ben enremften reoolutionären blättern gewefen, unb gortfefenng

beS Krieges oerlangte nod) am 8. gebruar ein rotier Üflaueranfchlag beö

SentralauSfdmffeS, gezeichnet 00m „Präftbenten" Raoul Rigault, eine Per^

fönlichfeit, bie als ber oollenbete £bpuS beS gänzlich ^eruntergefommenen

parifer ©tubenten bezeichnet wirb. — $>ie Partei beS „SiberftanbeS aufs

AeußerjU" unb ber ,,3'ortfetjung beS SriegeS" proteftirte nun zwar unmittelbar

naa^ bem SBefanutwerben ber Uebergabe unb ber griebenSbebingungeu gegen

bie Auslieferung ber gort« unb berfünbete ihren (Sntfdjluß, fich bem (Sinmarfd)

ber $5eutfd)en in Paris zu wiberfefeen. Allein fie begnügte fich borläufig,

^olijeibiener ju fangen unb $u töbten, entlaffene (Solbaten in ihre Reihen

aufzunehmen, unb bom 24. gebruar au, um fich 8« unb |u fammefn,

SDemonftrationen für bie Republif auf bem ©aftilleplafe zu beranftalten. —
<5ie gab ihre feitherigen ©chlagmorte 00m „SBiberftanb auf« Aeußerfte" auf,

unb ein SRaueranfchlag ber Snternationalen erflärte, jeber Angriff gegen bie

Greußen würbe baS Sßolf ben beutfehen unb franzöfifdjen 9)?onarchiften aus-

liefern, „welche bie fokalen Anfprüehe in einem ©trom bon 23(ut ertränfen

Würben." — Auch ber .äentralauSfdjuß erflärte am 1. SDtörft, bie Sonbention

mit ben beutfehen müffe ftreng beobachtet werben, gn^wifchen hatte berfelbe,
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angebtid) um fic t>or bcn Greußen ju retten, bie tattonen ber SNationatgarbe,

roetdje burd) bie ©elbfpenben, ^auptfä^ti^ au« ben reiferen ©tabtoiertefa,

befc^afft worben waren, nadj ben 9lrbeiteroorftäbten gebraut, unb trofe alter

Slbleugnungett war e« eine befattnte £b,atfad)e, baß er bie fortgefefeten $lün*

berungen ber 2JJunition$oorrätlje oeraulaßte, um ftd) im erwarteten 2lugenblicf

aud) Wtrfli<§ biefer ©efdjüfee gegen ^JariS bebienen $u fönnen. — £>aß bie

gefefcmäßige Regierung nid)t ben 2D tut Ii Ijatte, biefem treiben mit (Energie

entgegenzutreten, beweip, Wie mädjtig ber (Einfluß beö ^cntralaiiö|duiijeö [djon

geworben war, unb in ber £!jat oerfügte berfelbe bereits anfangs 3Wär$ über

eine nict)t unbebeutenbe 5lrmee, benn bis
(

yi biefer 3"t Ratten 94 ^Bataillone

ber 9iationalgarbe i^re 3"pintmung ju ben 33efdjlüffen beS am 30. Januar 1871

gufammengerretenett 3cnlrataudf(^uffeS erflärt. — ü)2an b,at e8 unbegreiflich

gefunben, wie unter foldjen SBer^ältniffen cö als eine befonbere Ofrrrungenfdjaft

bejeidjnet werben fonnte, bei ben Saffenpillpanb$oerl)anbtungett üom ©egner

bie 3u fa9e ermatten ju haben, baß bie 9?ationalgarbe im 33efife ihrer Saffeu

bleiben burfte, unb ber bamalige franjofif^e S3eoollmächtigte, Wetter im

beutfdjen Hauptquartier bie Staublungen führte, 3ule8 gaore, ijt gerabe

wegen biefer 3ufa8c ?Pätcr heftigen Slnfeinbungen auSgefefet gewefen. — £aß

aber triftige ©rünbe für ein fotdjeS Verlangen öorlagen, haben bie Vertreter

biefer 3lnfict>t jebenfallä überfein j bie Regierung mußte ftd) barüber flar

gemorben fein, baß eine Entwaffnung ber 9?ationalgarbe ben fofortigen beginn

beS 2lufpanbe8 $ur golge haben würbe, jebenfallS Ijätten ju biefem gefäl)r(icr)eii

@jperiment bebeutenbe unb juoerläjfige ©treitfräfte gehört, bie bamalS ber

Regierung nid)t $ur Verfügung panben.

2lm 1. 2Wä'r$ 1871 rücften 30 000 Deutfdje in «parte ein unb befefeten

einen £heil ber ©tabt; bie Gruppen ber £>ioifion garon unb bie ©enbarmerie,

bie einzigen Cinientruppen, weld)e oerfügbar waren, würben $ur 2lufred)thaltung

ber Orbnung oerwenbet. — SBährenb biefer Qtit begann ber Slufftanb fid}

$u entwiefetn; auf bem 23apilfeplafe würbe eine Sttaffenbemonpration ju öunpen

beS 3entra^om *tcc8 m Seen« gefegt, aud) fam e8 bereits in mehreren (Stabt*

tbeilen ju ernphaften giifikitmitnfiifBen awifdjen ber ^ol^ei unb 9?arionalgarbe,

bie überall bamit enbeten, baß erftere, weit nidjt rechtzeitig unterftüfet, ftd)

jurücfjie^en mußte. W\t ber SBegnaljme ber üflunitionSOorräthe würbe feitenö

ber aufftänbifchen ^ationatgarben^ataiüone fortgefahren unb in oielen £äu*

fern fanben ftadjfudjungen nach ©äffen patt; jugleich befefete bie National*

garbe ben ßujembourg, in Welkem fid) nod) ein bebeutenber ©efdjüfeparf

befanb. — Die gefefemäßige Regierung mußte fid) allen biefen 2luSfd)reitungett

gegenüber jufehenb oerhalten, benn fie befaß nicht bie bittet, um benfelbeu

mit (Energie entgegentreten ju fönnen; — bie einzigen juoerläffigen Struppen,

über meldte bie Regierung in biefen £agen in ^JariS oerfügen fonnte, waren

biejenigen ber SDioifion Jaron, bepe^enb au« ben 23rigaben 3ftariouje, Valentin

unb Raubet mit ben Regimentern 3ö unb 42 do ligne
?
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114 unb 120 de marche unb bie ©enbarmerie, im ©anjen etwa 12 000 2)2ann,

weldje aber oor attem bie Slufgabe Ratten, jeben ßontaft ber 23eoöfferung unb

ber aufjtänbifd)en Sftationatgarben'Sataittone mit ben einmarfd)irten iDeutfdjen

ju toerljinbern. —
2lm folgenben Stage fkigerte fidj bie Aufregung in ber <Stabt, bie Üflani*

feftationen auf bem 23ajtittepla{3 roieberr)otten fia% ebenfo bie ^(ünberungen

ber SWunitiouömagajtne*; in einzelnen <Stabttl)ei(en Würben ©efdjiifce auf bie

Söä'fle ber ©tabteueeinte gefahren unb gegen bie (Stettungen ber £>eutfd)en

gerietet, e« fehlte nidjt öiel unb ber faum abgefdjloffene griebenSoerrrag

wäre wieber in grage gepellt gemefen.

21m 3. üttära gegen Wittag Ratten bie Deutzen bie <Stabt toerlaffen,

unb man tonnte nun baran benfen, bie oorljanbenen Eruppen jur SBieber*

Ijerfteöung ber Drbnung ju oermenben.

Snjmifa^en aber Ijatte fidj ber Hufftanb immer me^r unb meljr ent»

wiefeft, bie oie( ju fdjwadje ^ofi$et 30g überaß ben bürgeren unb mufcte einen

$oßen nadj bem anbern ben 2lufftänbifcr)cn übertaffen; fyierburd) ermutigt,

Würbe ba8 Auftreten berfelben immer tü^ner, bewaffnete 33anben burdjjogen

bereit« bie ©tabt, ptünberten unb regten bie Waffen jum Slufrufjr an.

£>a bie Regierung ftdj Wo§( bewußt war, baß mit ben wenigen in ^ßariS

toor^anbenen juoerläffigen STruppen bie Orbnung nur fdjwer aufredet $u er*

Ratten fein würbe, §atte fie gleicr) nadj bem Slbfdjlui? be« griebenfioertrageS

bie gormation einer neuen parifer Hrmce angeorbnet, welche, auS brei

Snfanteriebioifionen unb einer Äaoattcricbioifion befteljenb, burdj Gruppen ber

bisherigen Coire» unb 9?orbarmee in folgenber 2öeife gebilbet werben fottte:

1. Snfantertebioifton (©enerat Sttaub'Ijuto), 33rigaben 95>olff unb

£enrion, 23. 33ataitton do marche (ton ber früheren parifer 9lrmee),

67., 68., 69. regimont do marche, 3. 33ataitton do marche, 135.

regiment de marche (Oon ber Worbavmee), 4. 23ataitton de fusi-

liers marins (oon ber ßoirearmee); im ©anjen etwa 8600 3Hann.

2. Snfanteriebioifion (©enerat ©uSbiefle), örigaben ^aturel unb

Seeomte, 17. 2Harfd)bataitton (ton ber 9?orbarmee), 88. unb 36.

9flarfd)regiment (oon ber 9?orb* bejw. ?oirearmee); im ©anjen etwa

9000 üWann.

3. Snfanteriebioifion (©eneral 33arrn), ©rigaben 23odjer unb

Lampion, 3. üttarfdjbataiüon, 30. 9flar[cpataiflon, 38., 39. unb

46. ÜJtarfdjregiment (oon ber öoirearmee), 41. unb 89. SDJarfd)*

regiment (oon ber 9?orbarmee), ebenfalls etwa 9000 UHann ftarf.

Äaoalteriebioifion (©eneral föeffatore), Sörigaben be ©ernte unb

(Soufin, 4. unb 8. 2)?avfd)-$)ragonerregimcnt (oon ber Coire* bejw.

parifer SIrmee), 3. unb 9. 2)?arfa>&üraffierrcgtment (oon ber ?oire*

armee); ppt. 1800 $ferbe unb 1200 3ttann mit 9 Batterien.
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QnSgefammt foüte biefe Armee eine ©tärfe oon etma 30000 üttann

erreichen, f)ier$u fam nodj bie bereits in <ßariS befinblidje Dioifion garon

mit 12 000 SDiann, fo ba§ nad) bem Abfdjlujj ber Drganifation biefer Streit*

träfte, roeldje man mögüdjft $u befdjleunigen gebaute, etwa 40 OOO SKann

guter juöerläffiger Eruppen $ur Verfügung ftefyen tonnten. —
Die Gruppen ber iWrearmee füllten bei Orleans, bie ber ^orbarmee

bei fflouen unb 3ttanteS gefammelt unb Oon fyier tfyeilS per ($ifenbal)n, ttyeilS

per gu&marfdj ($aoallerie unb Artillerie) auf ^aris in Skmegung gefefet

»erben. — Sßon bem Dberfommanbo ber beutfcr)en Armeen würbe bie (Sr*

taubnijj girai Dnrdjpaffiren biefer £ruppen erbeten unb in bereitmilltgfter

3Bei[e erteilt, auaj fct)(o§ ber <3tabSd)ef beS in <ßariS fommanbirenben

©eneralS 93tnor/ — ©eneral SSalban — eine $onoention mit ben Deutzen

bar/in lautenb ab, ba§ bic gortS auf beut linfen ©eineufer am 7. unb

SBerfailleS am 11. 9flär$ oon ben beutfdjen £ruppen geräumt roerben

foüten. -
Sä^renb bie für bie neue parifer Armee beftimmten Gruppen nad) unb

iki rfi einzutreffen begannen, machte ber Slufftanb in <ßartS »eitere gortfdritte;

— man oerfudjte fdjon Ijier unb ba ©efangene aus ben ©efängniffen ju be»

freien, maS in einigen gälten gelang, in anberen an ber ^3f(tcr)ttrcue unb bem

energifdjen SBiberflanbe ber betreffenbeu Beamten fdjeiterte. —
Da ftd) ber grö&efte Ztyil ber 2ttannfd)aft oon ber alten 23efafcungS*

armee uoa) in $artS befanb, fo lag ber ©ebanfe nalje, bafj fidj ber Aufftanb

aus biefen unfidjeren (dementen roefentlid) refrutiren mürbe; — bie Regierung

cntfd)lo& fid) baljer, biefe Armee gänjtid) aufjulöfen, bie unfidjeren regulären

Gruppen aujjerljalb oon 'pari« unterzubringen unb bie 2flobilgarben in Ujre

£eimatfy $u entlaffen. — Diejenigen ber Departement« »erließen otyne befonbere

Störung freimillig bie ©tobt, biejenigen beS Departements ber ©eine aber

roaren im ©eljeimen bereits für ben Aufftanb getoonnen unb weigerten fidj,

ber Aufforberung ber Regierung golge $u leiften. — $ier märe eine energifdje

Ü)?ajjregel am ^ßlafce gehjefen, aber fie unterblieb. Der ftriegSminifter glaubte

biefe 21 000 Mann bamit jur ^[ütfjt aurüdtytrufen, bag er iljnen einen jeljn*

tägigen ©olb als SntlaffungSaulage jufia^erte, menn fie fofort ^ariS oertte&en.

(Sin fleiner II] eil naljm biefeS Anerbieten an, aber bei bem größeften II) eil

blieb baffelbe oljne jebe ©irfung, — bie geheimen ©efellfdjaften Ratten Ijier

bereits beffer vorgearbeitet. —
Km 7. aWärg räumten bie Deutfdjen bie gortS am linlen ©eineufer,

roeldje fofort com 113. unb 114. äJiarfdjregtment befefet mürben; audj traf

an biefem unb ben folgenben Ziagen ein groger £ljeil ber für bie neue parifer

Armee beftimmten Gruppen in «pariS ein. — Srofebem aber oerbefferte ftd^

ber 3upanb teineStoegS; bie ^ationalgarbe unterßüfete ben Aufßanb, in

mehreren ArronbiffementS erroärjlte fie ftet) ityre eigenen flommanbanten, unb

es trat immer rne^r ^erüor, baß (IdJ bereits jmei militärif^e Autoritäten in
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<ßariä befanben, biejenige ber gefefemä(jigen Regierung unb biejenige ber beut

gentralfomitee beibflidjtenben ^ationalgarbemSöataiflone. —
Der neue Stommanbant ber 9?ationa(garbe, ©eneral 2tureüe£ be "ißatabine,

berfudjte jtoar biefe mieber ftrammer aufammetijufaflen, aber feine rebüdjen

33emül)ungen fdjeiterten an bem immer untoerfdjämter auftretenben 3entral<

fomitee, burdt) metdje« bie toiberfpenftigen $Rationalgarben«33ataiflone $u neuen

Slu8fc§reitungen ermutigt mürben, W$t menig trug Ijier$u aber aud) bie

©djmädje unb 3erfatyren$eit bei, meldte alle SWagregeln ber gefefcmäfeigen

Regierung fennjeia^nete. —
©nblidj am 11. 3ttär$, nadjbem ber gröiejle Sfjeil ber Ijeranbeorberten

£ruppen eingetroffen mar, entfd)(o& man fidj, gegen bie 9Iufflänbifdjen energifd)

toorjugeljen. ©enerat SBinoty — ber $ommanbant beö öelagerungöjuftanbcS —
tierbot $unädt)ft ba8 fernere (Srfdjeinen einer 2Injalj( ber gefefcmäjjigen Regierung

feinbtidjen 23(ätter, erreichte hiermit aber gerabe ba8 ©egenttyeil oou bem, maö

er beabfidjtigt Ijatte, benn bie $nftd)t felbjl ber orbnungSliebenben 33ürger

ging baljin, bafj bie Regierung iljr neu ermadjteö Sraftgefüljl eljer burd) bie

Segnafyme ber Kanonen oon ben beiben 3*Ding'$ari6 Montmartre unb

SBefleoitle, a(S burd) bie Unterbrücfung ber aufrüljrerifdjen Blätter fjätte be-

tätigen fotlen, unb bie geheime Regierung, meldje fu§ auf bem Montmartre

eingerichtet hatte, jögerte teinen ^ugenbticf, fidj biefe üttifftimmung über bie

^rejjmajjregetung ju 9?ufce ju madjen, — bie a(8 SBeginn einer SUcattion nad)

bem 9Jiufter bed ftaiferreidjS oerurtljeilt mürbe. — £rofebem ^atte baS

energifdjere Sßorgefjen ber Regierung bie go(ge, bafj fid) bei bem befferen £f)eü

ber SBeüölferung, befonber« im Snnern ber @tabt, aömalig mieber ba« 95er-

trauen unb bie 3uberftd)t auf oöllige $erfteöung ber töulje befeftigten, »aö

moljt am beften burdt) bie ^atfac^e beträftigt mürbe, baf? in wenigen Sagen

an ber Börfe bie föente um einen ganzen granf flieg.
—

Um biefer 3ut>erfid?t eine meitere ©runbtage ju geben, foüten am 15.

bejm. 16. SWärj bie ©efdjüfce, metdje fi$ nodj im $arc roljal unb auf bem

Sßogefenptafe befanben unb bort oon 92ationa(garbiften bemadjt mürben, meg»

genommen merben, aber bie üflajjregeln ^ierju maren in fo ungenügenber

Sßeife getroffen, ba§ auf bie btofce Steigerung ber Verausgabe hin bie ab*

gefdjuften 9Jiannfcr)aftcn unterrichteter Dinge abjieljen mußten. Durd) biefen

neuen Seroeis ber ©chmädje fonnte natürlich ber £ro& ber (Empörer nur ge=

peigert merben, unb am 17. Ülflävj morgend f
steppten benn awd) bie National«

garben fämmttidje ©efdjüfee oon ben bezeichneten fünften nad) ben S3utteS

(Sljaumont unb nad) öeüebiüe hinauf, mo fidt) bie SBeoöCEerung fehr aufgeregt

unb ju offenen JJeinbfetigfeiten geneigt jeigte.

2luf bie 9^adt)rtdt)t hterbon berfammette fta^ fofort ba« 2ttinijlerium beim

e^ef ber (S^efutiogemalt — $errn ZtjkxS — gur 23eratt)ung, bei melier,

mit ^üeffta^t barauf, bag bie ^ationatoerfammtung unmög(i(h in ober in ber

9}äf)e einer ft<$ im 3(ufri^r befinblic^en (Stabt jufammentreten fönue, ber

m
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23efd)tuß gefaßt luitrbc, mit Söaffengemalt gegen bie 2rufftäiibtfcf?eu einju«

[freiten.

©eneral SMnon, melier $u tiefer 33eratljung hinzugezogen morben mar,

billigte $mar ben (Sntfdjluß im ^rinjip, müufdjte aber, baß bie Ausführung

nod) oerfdjoben merbe, toetl er glaubte, mit Dotter vSid)er^eit nur auf bie

Gruppen ber Diuifton Jaron rennen ju tonnen, ba bie auberen faum if)re

Drganifation beenbet Ratten. — Xrofcbem oevlangte ber 2)2inifierratl) ben

33cgiun ber Operationen uod) oor bem 3u[ammentrttt ber 9(ationalöerfamm*

lung unb fünbigtc feinen Gntfctyluß in einer com 17. 2)2är& batirten, aber

erft am 18. üftä'rj bcfannt gemachten ^ßroflamation an bie ©inmobner oon

^Jariö an, biefe äugleid) aufforbernb, bie Regierung bei i^ren 23einül)ungen,

bie 9iul)e unb Crbnung toieber Ijerjuftellen, nadj Gräften $u unterftüfcen. —
infolge biefeS 33e[djluffe8 foüte junäd^ft am 18. 2Jfärj in aller JJritye

ber 35erfud) gemadjt roerben, bie auf bem SJttontmartre, ben 23utteS (S^aumont

unb 33elleotüe bcfiublidjen ©efdjüfce megjufü^reu. — $)er $lan ju biefem

Unternehmen mürbe öon ben ©eneralen 33inon, 2e g-lö, Sturcüeö be ißalabine

entworfen unb öon £erru ZtywxZ — beffen Neigung, fid) in militärifd;e

Angelegenheiten 511 mifdjen, aud) bei biefer ©etcgcuheit mieber ^eroortrat,

gebilligt.

Wad) ben getroffenen £>i8pofitionen füllten alle Ciiiien* unb «ißoliaeitruppen

Don ^ariS am 18. SKära um 4 Uhr früh auf ihren 33erfammluugSt>lafeen

bereit flehen; bie $)toifton ©uSbielle mar beftimmt, in gmei Kolonnen nadj

bem SWontmartre 31t marfdjireu unb jmar mit ber Jörigabe ^ßaturet Dom

^lace Slidm, mit ber Srigabe tfecomte oon ben äußeren 23ouleüarb8 au§.

2ln ber £ete einer jeben Kolonne fotlte ein £>etachement <ßolijeimannfchaften

unb ein ^ßionierjug marfchiren.

£>ic £)ioifion Jaron tjatte fid; mit ber 33rigabe ßa ü^ariou^e (35.) gegen

bie S3utteS (Shamnont, mit ber anberen (42.) S3rigabe gegen JSetteüiÜe $u

birigiren.

2118 ©pejialreferben an geeigneten rücfroärtS gelegenen fünften fotlten

^auptfäd^Uc^ bie Gruppen ber $)toifionen SJcaub'hur; unb JSarrr; 93ermenbung

fittben; bie Garde re'publicaine bilbete in ber (Sitr; bie £>auptreferoe unb

mußte jeben Slugenblicf bereit aum %bmax\ä) fein. £>aS $>otel be Eitle, bie

Staferne ^ßrinj (Sugen, bie Suilerien unb anbere mistige ©ebäube fotlten

burdj einjelne 33ataiüone unb Regimenter befefet bleiben; — bie gefammte

flaoallerie unb bie Slrtitleriereferüe mit ©efpannen (10OÜ ^ferbe) gum 2öeg*

fRaffen ber ju ne^menben ©efdjüfee mar auf ben <ß(ace be ta Qtoncorbe bispouirt

morben. 3n ben ÖtroafS foüte bon jebem Bataillon eine flompagnie jurücf-

bleiben; alte auSrücfenben 2ftannfdjaften mußten mit S3rot unb Patronen hin*

retdjenb uerfehen fein, ba« ©epäd btieb in ben 33ituafS jurücf. —
^)iefe anfdjeinenb uorireff(id)en 2lnorbnungen mareu anfangs 00m beften

Erfolge begleitet; — um 5 U^r ftül) maren bie Eruppen bereits $erren ber

j-
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£)ö'hen oon SWontmartre , (Shaumont unb SeöeuiÜe. — SBären jefct bie <S5e*

fpanne, um mehrere .Rimbert Kanonen roegjuführcn, jur $anb gemefen, fo

tonnte ber glüdliche HuSgang beS Unternehmens !aum nod) jmeifelhaft fein,

unb bamit märe bteücidjt ber gan$e 2lufflanbSüer{u^ nod) im Steinte erfttdt

roorben; — aber bie ©efpanne üerfpäteten fiep, unb nun gefdjah, maS nad)

allen früheren parifer ^Resolutionen leicht oorauSjufehen mar. — Die in-

Steiferen aus bem (S(^(afe ermatte, nichts aljnenbe ©eoölferung füllte bie

©tragen, begrüßte überaß bie Srutjpen mit bem töuf: M e3 lebe bie Cinie!"

Männer, Sffieiber unb ßinber mieten ftch in bie Leihen; man bot ben <&oU

baten, toelche nüchtern Ratten auSrüden müffen, ©rot unb ©ein. Da tybt

ein Regiment, baS 88., in ganjttcrjcr ^flichtoergeffenheit, $um fylfyn ber

Verbrübcrung bie ©eroehvtotben in bie öuft; bie Dfft$iere müffen, um bie

Oöllige Sluflöfung it)rer Gruppen 311 fjinbern, biefelben fo fdjnefl als möglich

jur <Stabt jurüdführen. — Um 12 Ut)r mittags t)atte bie ©mööruug auf

ben $ör)en oollfommeu gefiegt, unb $roar faft ohne alles Blutoergießen. —
(Sic ftieg nun in bie <Stabt fclbß hinunter. Die Empörer oerbrüberten ftdj

mit ber Befafeung (120. tfinienregiment) ber ßaferuc "ißrins (Sugen, befefcten

bie BouleoarbS oon $ier bis jur Saßille, bie (Straßen oou t)ier bis jum

(StabtfjauS, baS Sempleoiertel, bie föiooliftraße unb bie OuaiS. — Qtoti

grauenhafte 9ftorbtc)aten bezeichneten biefen uuerroartet großen (Srfolg beS

3entra(au$fdmffeS. Slußer je^n anberen Offneren Ratten bie Empörer bie

Generale Seeomte unb ÜljomaS gefangen genommen; roährenb fie jene roieber

frei ließen, erfdjoffen fie nach ftunbenlanger 9J(ißhanblung Secomte, meit ber»

felbe angeblich Befehl sunt (Schießen auf bie Sflenge gegeben haben foüte,

unb ben ihnen uon ber Belagerung h« befonberS oerhaßten Thomas, roeil

er, bei ber Verhaftung beS eiferen in 3ioiltleibern jugegen, benfelben hQtte

oertheibigen mollen. Die üttitglieber ber Regierung, mährenb biefer 23or*

gänge im SDn'nijterium beS SluSmärttgen oerfammelt, glaubten burch ^rofla-

mationen roieber gut machen ju tonnen, roaS fie burd) ihre <Sd}roäcr)e unb

mangelhaften Slnorbnungen felbft oerfd)ulbet Ratten; als aber baS gänjlidje

Mißlingen ber militärifchen Operation gegen Sföittag betannt mürbe, mußten

fie, baS Vergebliche ihrer Bemühungen einfehenb, an ihre eigene Sicherheit

beuten, benn fd)on jogen truntene ^ationalgarbenabtheilungen, reoolutionäre

Sieber fingenb, am 3ttmißerium beS SluSmärtigen oorüber, bie, roenn fie geahnt

hätten, roelcrje wichtigen «ißerföntidjteiten noch to bem ©ebäube anroefenb maren,

gemiß nidjt gezögert f^aUn mürben, baffelbe einer näheren Durchfucr/ung ju

unterziehen. —
£heilä auf geheimen SBegen mußten fidj bie töegterungSmitglieber unb

höheren (generale flüd;ten, nachbem eS oorr)er noch Ju heftigen SluSeinanber*

fefeungen jmifchen ihnen über bie nunmehr ju ergreifenben Maßregeln getommen

mar. — f>err Z1)kx&, oon einer @Sforte*@Sfabron begleitet, — begab fid) ju

Sagen nach BerfailleS unb orbnete oor ber Abfahrt an, baß bie Regierung
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nach SerfailleS ju oerlegen unb bie fämmttichett in ^ariS beftnbtidjen Sruppeu

nodj in ber Diadjt ebeubahin änviirfjujtc^en feien.

Gegenüber allen einwürfen [einer militärifchen unb bürgerlichen Kollegen

gegen feinen folgenfdjmeren 93efdt)fuß , bem Slufflanbe JfltiÄ preiszugeben,

hatte er mit ber Slnfidjt gefiegt, bie er fdjon feinergeit £oui$ Philipp üorgetragen

unb fpater burd) ©inbifchgräfc'S 33eifpiel in SBMen beftärft gefehen hatte, baß

man nämlich im galle eines 5tufftanbeS in ber .Jjauptftabt öor allem bie

Regierung unb bie Gruppen aus biefer jurücfjujiehen habe.

(Sehen mir nun, was bei biefen injmifchen oorgefallen war. — jDic

£>iüifion «SuSbieüe hatte um 9 1% bie J^öt)en oon SWontmartre mieber

geräumt, bei welcher (Gelegenheit jat)lreid)e «Solbaten ju ben SUtfjtänbifcheu

übergegangen waren; oon ben beiben 33rigabegeneralen mar — wie fchou

ermähnt — ßeeomte erfchoffen, <ßaturef oerrounbet worbett. £>ie £ioifion

ftaron in 33eßeoille fah fich gegen 11 Ul)r $um föürfjug genöthigt unb hatte

tämpfenb eine freie ^ßaffage erjmingen muffen. — £)ie 23rigabe Derroja ber^

felben £)toifion (Jaron), beftehenb aus beut 109. unb 110. SDfarfchregimeut,

melche als SReferoe in ber ^aferne Napoleon ftanb, hatte — wie ade übrigen

Gruppen — ben <öefet)l erhalten — fich nach *>cr SWilüärfdjule am champ

de mars jurücfaujiehen; ber ©rigabefommanbeur maffirte feine Sörigabe im

Safernenhofe, ließ bann bie £tjove öffnen unb mit gezogenem Regelt fich W
bie ©pifee feiner (Solbaten fefeenb, trat er ben 3ftarfd) an; bie üttenge wagte

nicht benfelben $u h»^crn. — §lucr) ben anberen Gruppen gelang eS mit

größerer ober geringerer (Schwierigfeit bie üJcilitärfchule ju erreichen, nur baS

69. QJtorfdjregiment*) ber övigabe SBolff, welches ben Öurembourg befejjt

hatte, würbe nicht jeitig genug aoertivt, fo baß eS feinen Soften nicht mehr

oertaffen tonnte, unb benfelben bis jum 23. SWärj, an welchem läge eS

ungehinbert nach SSerfaiüeS folgen tonnte, behauptete. — Um 11 Uhr abcnbS

war bie Konzentration fämmtlicher Gruppen auf bem champ de mars an

ber 3)cilitärfdjiile beenbet, unb traten biefetben nunmehr bem erhaltenen Befehl

gemäß ben Sttarfdj nach SSerfailleS an, welcher burd) bie bie Srrieregarbe in

einer Stellung am Srofabero bilbenbe 23rigabe Sa aßariouje bis äum SDiorgen

beS 19. Sttärj gebeeft würbe, worauf auch biefe folgte.

S)aS Bataillon ber SBrigabe Daubel, welches ben 9)?ont Valerien befefet

hatte, oerließ biefeS ftort ebcnfaüS in ber ^adt)t oom 18. sunt 19. SDcärj

auf — burd) ©errn StyerS üeranlaßten — Befehl beS ©eneralS $iuoo, fo baß

bafelbp nur einige jwan^ig bewaffnete (golbaten fowie baS 22. unb 23. 2ftarfa>

3ägerbataillon, welche bereits entwaffnet unb wenig biSjiplinirt waren, aud)

im ©egriff ftanben nad) Algier abzugehen, oerblicben. — (Sine Slbtheilung

ber Sufpäubifchen, hierton benachrichtigt, erfchien nod) in berfelben 9?ad)t am

(Singang beS JJortS unb oerlangte bie Uebergabe beffelben; — ber energifche

*) 9tad) anberen Angaben \oU es baä 43. Regiment geroefen fein.
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ßoinmanbant lehnte baS Verlangen in entfdjtebenfter 3Beifc ab unb oerhütete

hierburch bie fc^lhnmften golgen eine« unoerjeihlichen geblerS bcr Oberleitung.

Die Slufftänbifchen mußten unterrichteter <&actie wieber ab§iet)en. — ©egen

2 Uhr morgens am 19. attärj trafen bie au« $ariS aurücfge$ogenen Gruppen

in SSerfaiüeö ein, unb jefet erft eutberfte mau, ba& fid) in ber wichtigen ^ofition

beS SDiont Statuten nur bie oorerwähnten entwaffneten ü)Jarfch*3ägerbataiüoue

befanben; ©eneral 23inou befahl, ba§ baS in SBerfailleS befinbtict)e 119. 9ce*

giment fofort borten abrüefen foüte, infolge beffen ber tfommanbeur in aller

(Site einige Rimbert Üftann fammelte unb biefe als Sloantgarbe ungefaumt nadj

bem 2flont Materien in 2J?arftt) fefete, mit bem fReft beS Regiments aber

fpäter folgte. — Die erfie Kolonne traf mit £ageSaubrud) gevabe in bem

IHugenblicf an bem gort ein, als bie Slufftanbifctjen eben ben Sßücfmarfdj auf

"ißaris augetreten Ratten.

ÜMerfwürbigerweife mürben am 19. 2)Jär$ aucl) bte [üblichen gortS Don

ben Gruppen geräumt, aber nict)t etwa infolge eines 2)?i§DerftäubniffeS, fonbern

auf befoubern bireften 53efet)l beS .£>errn ZtyixS-
f
man motioirte biefe Üflafe-

regel bamit, bafj man behauptete, bie gortS ©icetre unb Sorö, feien (et)r

ifolirt unb ju weit üon bem neuen ©tfe ber Regierung entfernt, bie Don

9)fontroitge unb 35anoe in ihrer ßetyle gegen ^ariö hm nur burd) eine einfache

9)iauer gefcfjfoffen unb beöt)atb ferner $u Ratten, baS gort b'Sffo enblidj

tonne man nur noch mit einer 9luine Derglcidjeu. — 25Mr werben im weiteren

©erlauf biefer ©djitberung fer/en, wie fdjwere kämpfe unb große Opfer eS

foftete, bis bie töegierungStruüpen fic3t> wieber in ben 33eftfe biefer gortS gefefet

Ratten, unb unwillfürlich legt man fid) babei bie grage Dor, ob eS geboten

war, biefetben fo ganj ohne weitere« $u räumen unb ben Snfurgeuten ju

übertaffen. — SWöge man baS Surücfyiehen ber Struppen aus bcr @tabt

nach ben Verfölgen Dom 18. üJiärj immerbin billigen, bie ungezwungene

Räumung ber gortS wirb unb muß ftets als ein grober geiler bezeichnet

werben.

Die Regimenter 113 unb 114 ber 23rigabe Daubel, weld)e bte {üblichen

gortS befefot gehalten hatten, würben ebenfalls nach ^erfaiüeS h^angejogen,

biefeS felbft gegen ^ariS in SBertheibigungSzuftanb gefegt unb befehle $ur

©eranjiehung weiterer SSevftärfungen gegeben.

II.

Qn tyrriS hatten inzwifchen bie gührer beS SlufftanbeS nicht gezögert

ihren unerwarteten (Srfolg oom 18. SWärj nach Äfften auSzunufeeu; man

war in bie üNinifterien eingebrungen, hatte biefe fowie baS ©tabtljauS befefet

unb Don hier aus «ißroflamationen über ^roflatnationen an bie 23eDölferung,

au bie SRationatgarbe tc. erlaffen. $m 19. SWärj morgens fanben bie

erwachenben ^ßarifer einen 3flaueranfchlag beS äentralauSfdjuffeS, Don

Digitized by Google



117

23 Hainen mit Slffi an ber 6pifee unterzeichnet, in welchem bcrfelbc ben

„Sürgern" berfünbigte, bafe er felber nicht an bie ©teile ber baoongejagten

terrat^enfe^en Regierung treten, fonbern nur bis jum ©übe neuer ©emeiube*

trafen ba8 ©tabthauS befefct Ratten wolle. 9Jcit biefer 33erficherung war e«

ober ben Herren oom 3e"tratailö ftf) lI
fe

feineSmeg« ernft, beim eine weitere

$efanntmad)ung fünbigte an, ba§ ba8 neue ÜWiuifterium bereite gebilbet fei,

»etajeS auet) fofort bie Aufhebung be$ 53elagenmgSjuftanbeS fowie bie grei*

(afj'ung aüer politifchen befangenen anorbuete.

(Solchen ftumafjungen gegenüber wollte ber beffer gefinnte %f)ni ber

Jöebölterung boct) nict)t ganj untätig bleiben; eS organifirte fict) alimälig ein

Siberftanb gegen bie $lugfcr)reitungen beS 3entra ^au8Wu ffeö uno Der au f
3

ftänbifdjen 9kttonalgarbenbataillone, Welcher battpt ^äctu ich in bem <Stabttl)eil

um bie 33örfe herum feinen ©ife ^atte; — man wählte bort ben auf ber

Straße erfannten SSiaeabmiral ©aiffet gum tommanbanten bcr Wationalgarbe

unb protlamirte il)n als foldjen auf ben S3ouleoarb8. 9Utd) bie parifer

SRaireS unb Slbgeorbueten matten einen 33erfö^nung§üerfuc^, aber aUcö ot)ue

(Srfolg, weil ber 3entralauöfd)u§ feine SSerfö^nung wollte unb bie wohl*

gemeinten ^Bemühungen ber DrbmmgSmänner, bereu ju ©unften ber Söieber*

berfteüutig fricblieher 3uftänbe am 20. 9ttära in (Scene gefefete Üflantfeftation

am SBenbömeplafc fogar auf bewaffneten SGöiberflanb piejj, olme Unterftüfeung

feiienS ber gefefcmäjjigeu Regierung blieben. — ÜTro^bem gab man biefe

ÜBerfuche noct) nict)t auf, fonbern fefete am 22. 3JMrs gegen Üftittag eine

ätoeite SDknifeftation au ©unften berOrbnung in @cene, welche pd) ebenfalls

gegen ben SBenbönteplafc ju bewegte, fytx aber oon ben bort bepnblidjen

ftationalgarbipen mit ©eroefyrfafoen empfangen mürbe; 17 *iJ3erfonen blieben

tobt, jahlreidje oerwunbet auf bem ^fafce liegen; ber 3U9> m *>em

gröistentheilS ßeute aus ben befferen Stäuben befanben, ftob nach allen (Seiten

auSeinanber, unb panifdjer <Sd)recfen berbreitete pd) auf bie Nachricht bon

biefem SBorfall in ber ©tabt.

$)te burd) bie parifer SüiaireS afpdjirte Ernennung beS HbmiratS ©aiffet

jum Sommanbanten ber ^ationalgarbe beantwortete ber 3enira^au§f^u6

bamit, ba& er bie ÜWaireS als tReafttonäre bezeichnete unb erflärte, ben Söiber*

fianb unter alten Umpänben brechen 51t wollen. £)ie ^Bahlen würben auf

ben 26. SWärj feflgefefet. - Sßie fehr übrigen« bie gü^rer beS SlufpanbeS

ein ©infehreiten ber beutfdjen Armeen fürchteten, ging barauS heroor, baß pe,

bie feiger mit grenaentofer &ibenfd)aftlichfeit über bie „(Sapitularbs" ZtyexS

unb ©enoffen hergefallen waren, in einer Slnfpradje an bie Bürger oon ^ariS

ben fepen (£ntfd)fu& erttärten, „ben grieben«präüminarien fldjtung ju Oer*

fa)affen, um §u gleicher 3eit ba« $öohl beö republifanifchen granfreich unb

bes allgemeinen griebenö ju fiebern" ; — audj beantworteten pe ein aufl bem

Hauptquartier ber III. 2lrmee ju (Sompicgne eingegangenes 00m ©eneradnajor

0. Schtotheim unterjeichneteö (Schreiben, welches mittheitte, bag bie im Horben
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unb Often con ^ariS ftehenben beutfdjen Struppen nur fo lange ein pafftoeö

Söer^olten gegenüber ben (Sreigniffen in Sßariö bewahren mürben, als man
gegen fte nicht feinbfelig aufträte, — in !jöf(id)er gorm bahin, bafe bie

griebeuSpräliminarien feitenS beS «gentralauSfchuffeS in feiner Söeife beriefet

merben mürben.

3n 23erfaiüeS mürbe mährenbbeffen eifrigft an ber Dieorganifation unb

9ieubilbung ber Slrmee gearbeitet; Don ber beutfdjen Regierung mar bic

Genehmigung erbeten unb ertfjeitt, bic pari] er SIrmee berboppelu unb gu biefem

Qmd bie nach unb nad) aus ber ©efangeufdjaft äurücffehrenben 2)?annfchaften

nac^ 23erfaifle8 inftrabiren §u bürfen. @8 mürbe bie Errichtung ton $roei

großen Cagem angeorbnet, oon benen ba§ eine bei Gljerbourg aüe auf bem

SBaffermege, baS anbere bei Gambrai alle per ©ahn eintreffenben üDiann*

fd)aften oortäufig aufnehmen foüten; um bie Üteorgamfation 51t befdjleunigen

rourbc beftimmt, baß bie ßinienfolbaten in prouiforifdje ÜWarfchregimenter $u*

jammengejteöt, auch au
*

c ctroa noc^ oerroenbbaren Gruppen ber früheren £oire*

unb 92orbarmee nach 3$erfaiüe8 inftrabirt merbeu foüten. $)er fax $u

bilbenben neuen 2lrmee, für meldte in ber Umgebung ber ©tabt mehrere

Öager errichtet mürben, (egte man ben tarnen „Slrmee üon 33erfailleS"

bei. — S)icfelbe foüte aus 8 Infanterie- unb 3 ßaoalleriebimfionen*) in

fotgenber Söeije jufammengefefet fein:

1. 3nf auteriebiüifion (be SDcaub'hun in ©atorn).

53rigabe Sßotff:

23. SWarfchbatalßon, 67 68. unb 69. ^arfInfanterieregiment.

23rigabe £>enrion:

2. Bc'arfchsOagerbataiü'on, 45. SDfarfcfj* unb 135. Sinienregiment.

2. 3nfanteriebiöifion (©uSbieüe in ©atodj).

SBrigabe ^ßaturel:

18. SD?arfch*3ägerbataitton, 46. unb 89. SDhrfchregiment.

SBrigabe 53odt)er:

17. SHarfchbataiUon, 38. unb 76. üttarfchregiment.

3. Snfanteriebiuifion (93ruat in 2?erfaiüe$).

©rtgabe 53ernarb be ©eigneuren«:

74. 3)2arfchregimcnt, 1. Marine Infanterieregiment unb 2. ÜWarine*

güfiüerregiment.

33rigabe Cangouriau:

78. 9J?arfd)regiment, 2. Marineinfanterie* unb 1. 9flarine*güfUier*

regiment.

*) 3ebcr $ioifion würben einige Batterien jugetheilt, ben Snfantcrtebioiftoncn

aufterbem fleine 0eniebetad)emcntä.
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4. Snfantertebibifion (©renier im $art).

Angabe ©arnier:

10. 2flarfa>3ägerbataiaon, 48. unb 87. üflarfdjregiment.

23rtgabe gourneS:

51. unb 72. üttarfd)regiment.

5. Snfantertebtütfton (2flontaubon, auf bcm ^tateau toon ©atorti).

SBrigabe £5umont:

30. üttarfdj&atatÜon, 39. Sinien- unb ba§ gvembenvegiment.

23rtgabe Cefeobre:

31. unb 36. 2tfarfd)regtment.

6. Snfanteriebiöifion (^eltee, an ber ©rüde (Solbert).

örigabe ftoet:

19. Oftarfcpataiüon, 39. unb 41. 9ttarfd)regtment.

S3rigabe Sacroij:

70. unb 71. üttarföregiment.

7. 3nfanter iebtüifion (23ergä, an ber SSrücfe (Sotbert).

Srigabe $)upteffi8:

• 24. attaiWataitton, 37. unb 79. 2)taridjregtment.

23rigabe ©renier:

90. unb 91. STOarfärefliment.

8. (föefertoeO Snfantertebitoifion (garon).

örigabe 8a üflariouje:

35. unb 42. ßinienregiment.

SBrigabe SDerroja:

109. unb 110. einienregiment.

53rigabe $)aubel:

113. unb 114. Öinienregiment.

Slufcer biegen 8 ^nfanteriebimfionen fottten jimäd^fl nodj jwct Angaben

(Seffon unb ©ertlje) au8 bem 4. SMarfaVSägerbataiüou, bem 82. unb

85. Sinienregtment, foroie auö bem 22. Sägerbataitton unb bem 64. unb

65. Sinienregtmcnt formtrt werben.

1. Sabaneriebibifion (bu ©arratt).

S3rtgabe (£§arlemagne:

3. unb 8. £)ufarenrcgtment.

örigabe be ©afflfet:

9. unb 12. ßl)affeurregiment.

33rigabe be ßaiaifle:

7. unb 11. Gljaffeurregiment.

2. ^abatleriebibtfion (bu ^PreuU).

S3rtgabe (Jouftn:

3. Äürafficr* unb 4. 2ftarfdj*S)ragonerregiment.
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53rigabe Dargentofle:

1. unb 2. Regiment ©enbarmen.

3. ftaDaüeriebiüifion (Reffaure).

Sörigabe bc 33ernt8:

6. unb 9. £anjierregiment.

SBrigabe 33ad)etter

(nod) in ber Formation begriffen).

^rievju fam nod) bie Garde rdpublicainc de Paris $u gug unb ju

<ßferbe unter bireftem 33efe!jl be8 ©encrat 2$inon.

SDiefe in ityrem (Sffefttuftanbc nodj feljr fdjwadjen Regimenter ergaben

eine Eotalftreitmadjt bon:

48 000 Snfanteriften,

4 500 tfaDatteriften,

6 000 Strtiüeriften unb

1000 ©eniefotbaten;

augerbem nod) eine (Stile Don 5600 SHann ©enbarmerie unb gardiens de la paix.

3m ©anjen Ijatte bie berfaitter SIrmee fomit eine ©tärfe Don 65000 SWann,

gewig eine impofante üfladjt, unb bod^ $ielt man biefetbe, a(S fie gegen @nbe

ÜRärs tyre Drganifation beenbet Ijatte, nod) nid)t für au3reid)enb, um bie

^Bewegungen gegen ba8 aufftänbifdje ^ari$ beginnen ju tonnen; — nod) weitere

SUerftärfungen füllten abgewartet werben, bamit man beS (£rfo(ge8 burajau«

ficr)er fein fonnte.

$ierau« erftört e« fid) audj, bag bie 33eftrebungen ber parifer Orbnungö*

partei Don SSerfaiüeS au« in feiner ©eife unterfingt würben, obfdjon bie*

fetben — fctbft nod) nadj bem Vorfall am 22. 3)?ävj auf bem ^enbömeptafe —
nid)t ganj erfolgtos gewefen waren.

33on ber Regierimg im (Stidj getaffen, erlahmte aber ber (Sifer biefer

gartet mein; unb meljr, unb als audj 5lbmirat @aiffet, in bem biefelbe biSber

iljren Wittelpunft gefetjen §atte, fein tat nieberlegte, Dertor man aflgemein

bie $offnung, bie Rutje unb Orbnung auf frieblidjem SGöege wieber Ijerftellen

31t fönnen.

£>ag man in 33erfaiüe8 burd) ju ftarreS gehalten an bem ©tauben,

ben Stuffianb nur nodj mit Waffengewalt nieberbrüefen ju fönnen, fid) ber

©unbeSgenoffen in $ari§ fetbft, ber greunbe ber Orbnung beraubte, wirb Don

ben meiften $ommime*©$riftjtellern, unb wot)t mit Redjt, al« ein großer

gefyler bejeia^net. Der ^entralauSfdjug, weldjem na$ bem anfangs fo

energifdjen Sluftreten ber DrbnungSpartei fct)on ber S3oben unter ben gügen

$u Weisen begonnen Ijatte, erljob wieber fübner fein £aupt, al« afle 93er*

följuungSDerfudje, benen gegenüber er fetbft fid) fd)einbar nid)t unbebingt ab*

weifenb Debatten l)atte, al« gefdjeitert betrachtet werben fonnten. Sr fat;

wotyl ein, bag es jum Kampfe jwifdjen ^ari« unb 23erfail!eg foinmen werbe
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unb muffe, baljer War et barauf bebaut, baß ilm ber beginn btcfeö Kampfe«

nic^t unvorbereitet finbe.

9toct)bem berfelbe fidj am 23. SWärj be« gort« oon SMneenne«, in

toelct/em bebeutenbe« Kriegsmaterial aufgepapelt war, bemächtigt hatte, faßte

er bie militärifche Drganifation ber ihm ergebenen Bataillone ftraffer ju*

fammen unb ernannte bie Bürger SBrunel, @ube« unb Duoal ju „(Generalen'
4

,

toelche iljrerfeit« nicht zögerten, eine lebiglid) au« ^^rafen aufammengefefcte

^roflamation an bie parifer ^Bürger ju rieten. — ©ährenbbeffen refruthle

fid) ber tlitfftttnb au« beu flieoolutionären aller $erren ?änber, ®aribalbianer,

granttireur«, $olen, ©ngtänber, Muffen unb Deutfdje prömten nach 'pari«,

too fie al§ wiüfommene SJerftärfung Don ihren franjöfifchen ©epnnung«genoffen

mit offenen Firmen empfangen mürben.

9lm 26. OKärj fanben bie üom 3ttUra(auS|d)u6 angeorbneten ©emeinbe*

rath«roahlcn patt; — in feinem Aufruf ju biefen Sohlen hatte ber $lu«|dmfe

ber Regierung ben Vorwurf gemalt, ben öürgerfrieg gemollt ju haben, unb

öerfldjert, bafc er felbft nad) ooüenbeter 2Bar)l bie ©ewalt uieberlegen werbe.

Da« föefultat biefer übrigen« in toller föuhe »erlaufenen 2öaf)len be<

beutete, wie bie« faum anber« erwartet werben tonnte, ben @ieg be« ijentrafr

auSfdmffe« über ^ari«. Daß biefer ©ieg in umfaffenbfter 2öeife auögemifet

tourbe, ip felboerpänbtich; man tonnte jefet, nadjbem man fich unb feiner

(Srijtenj burdj bie ©a^len einen @d)ein oon ©efefelichfeit gegeben hatte, bie

3)?a«fe gan3 fallen laffen. 2Ba« für ©epnnungen unb Slnfichten aber hinter

biefer 9fta«fe »erborgen Waren, mürbe am bepen gefenn^eic^net burdj ben

SJorfc^lag be« Slmt«blatte« be« 3<mtratau«fcfyuffe«, be« $>er$og« oon Slumale

buret) (Srmorbung ju entlebigen.

Da|? man — fdjrieb biefe« 33latt am 28. 3)iär$ — benfelben unbehelligt

ton 33orbeaur nach "pari« fyetie reifen laffen, fei ein 33emei«, ba§ fid) unter*

Weg« tein einziger Bürger gefunben §aU. Die ©efetlfdjaft f)abt gegen bie

Surften nur eine Pflicht, ben £ob; fie fyaU nur eine ftörmlidjfcit gu be*

o&ad)ten, bie Sbentität berfelben fepauftetlen ; bie Orlean« feien in granfreidj,

bie Vonaparte« wollten jurüetfehren , gute Bürger mürben ihre ©chulbigteit

tyun miffen.

Die ^roflamation ber Kommune fanb am 28. SOJärg unter ähnltdjen

fciertichteiten patt, wie man fte au« ber 3eit ber großen ffleootution teunt.

$ie Kommune hatte swar, wie ihre Blätter oerfünbigten, ba« Stecht, „de faire

du nouveau", aber felbft in ihren geftprogrammen bradjte fie e« nicht höher

aß jur Wachäffung ber Vergangenheit. — ©leid) nach 33eenbigung ber geier*

lid)feit Oor bem ©tabthaufe fanb bie erpe ©ifcung be« neuen Uttunijipalrath«

öon «pari« patt, in melier fich berfetbe ben Tanten „(5ommune ,,
beilegte unb

fofort bie 3lbfchaffung ber Konffription fomie ber Slrmee überhaupt befretirtc

unb 3ugleich toerbot, bafc in "pari« anbere militärifche ©treitträfte al« bie

9(ationalgarbe gebilbet werben bürften; auch ertlärte fie, baß biefe lefctere
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fowie ber 3*nt™lau3fcW M um DaS Vaterlanb Wohl oerbient gemacht

hätten. SBie »orauSgufehen, nahm eS ber 2luSfcb,uß mit bem 23erft>redjen,

feine ©ewalt nach ben ©emeinbewaf)ten nieberjulegen, ntc^t fo genau.

ÜDerfelbe hatte nur, waS bie granjofen eine „fausse sortie" nennen,

ausgeführt unb ^te(t bie brei üon ihm eingefefeten mititärifchen SommanboS

uon <J3ariS feft, orbnete fich biefelben unter unb fdjrieb ben ßegionSdjef« bor,

ihre Reifungen nur nod) toom ©eneralftabe be« SBenbdme&lafeeS entgegen*

äunelmten; er überließ bie Verwaltung ber (fort«, welche injnjif^en öon ber

Rationalgarbe befefct worben waren, bem ßriegSminißerium unb ertlärte jebe

Einberufung toon Bataillonen außerhalb biefer Verfügungen für ftrafbar.

infolge ber ^ßroflamation ber Commune entfdjloffen fid) m'ete Einwohner

^3artö }n berlaffen unb jeber SSMberftanb ber OrbnungSmänner mürbe auf=

gegeben. — SDiefer Söiberftanb organifirte fid) aber bon £ag ju Üag mehr

in VerfatlleS, unb ber Slufjlänbtfdjen bemächtigte fid) bereit« eine unbeftimmte

gurdjt oor ben bort vorbereiteten großartigen militärifdjen Maßregeln, obfdjon

.einzelne wiffen Wollten, baß fich nur ber geringfte Ztyii ber Gruppen gegen

baS 23olf fragen mürbe. — SöefonberS feft ^atte fid) bei ben gührem ber

Stufftänbifchen bie Ueberjeugung gebilbet, baß man oon ber ©efafeung beö

üftont Valerien nichts ju fürd)ten ^aben mürbe; eS mürbe baljer am 2. Styrit

eine RefognoSjirungSabtheilung unter glourenS in ber ungefähren (Starte ton

2000 üflann auf ber ©traße »on Reuillu — atfo gerabe unter ben Kanonen

beS genannten gort« — gegen VerfailteS in Bewegung gefefet.
—

©ier würbe fehr batb ber Slnmarfdj biefer Kolonne gemelbet unb bie

Sioifion ©ruat, oerftätft burd) eine örigabe (Raubet) ber Refcroe*£iottion,

fefcte fid) auf ber (Straße oon 93iüe b'jHoraü unb 3ftontretout um 6 Uhr früh

in ÜHarfd), um baS allgemeine 9tatbe#>ou0 am Ronb $oint beS SBergcrc« ju

gewinnen.

®egen 11 UI)r bormittagS begann bie £)toifion 8ruat, mit bem 74. Re-

giment an ber £ete, gegen bie oon ben 2lufftänbifd)en injwifchen befefete

(Stellung bei ßourbeooie in folgenber äöeife oorjugehen: Das 2Wartne'3u*

fanterieregiment red)ts ber Straße gegen $uteau£, baS Regiment 74 ä cheval

ber großen ©trage gegen eine 33arvifabe, Wcldje biefe fperrte, Regiment 113

umfaßte linfS ber großen (Straße ben Ronb ^ßoint be Sourbeooie, bie

ßaoatleriebrigabe be ©allifet beefte bie ©ewegung auf bem äußerßen linfen

glügel in ber Ebene oon Seeons. — ©alb entmicfelte fid) auf ber ganzen

8inie ein lebhaftes geuergefed)t; — baS Regiment 113 natjm mit Reiten

ber 2ttarine*3nfanterie, welche ?uteau^ nad) letztem ©efed)t befefete tyatte,

bie ^aferne bon Gourbeooie. — S)ie Slufftänbifchen flogen in Unorbuung nach

9ieutüü hinein, wohin fie bis jur 23rücfe oon ben 3Karinier« oerfolgt würben. —
®iefe würben oieüeicht auch ^ örö(& in ihre ©ewatt befommen h^cn, aber

es war mm ber Oberleitung auf baS firengfte »erboten worben, baß fid) bie
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Struppen 51t mcit nach bormärt« engagirten, man mottte nid;tö auf« ©piel

fe^en unb mußte bat)er hier ba« Oefed^t abgebrochen »erben.

Diefer erjte (Sieg ber 9tegierung«truppen hatte einen bebeutenben mora*

ttföen ©rfotg; er jeigte, baß bie Slrmee entfchloffen mar, gegen bie Ättf-

ftänbifc^cn au fämpfen, unb verbreitete bie Demoratifation in beren üteUjen.

Die 2öuth, welche fid) ber gü^rer be« Slufflanbe« infolge biefe« ©iege«

ber SBerfaiHer bemächtigt hatte, läßt fid) bcut(idc) au« fofgenber, am 5lbenb

biefe« Sage« an aüen (Straßcnecfen angefdjtagenen ©efanntmadjimg ber (Sre-

futtafommiffton ber Commune erfennen:

„Les conspiratours royalistes ont attaque\ Malgre la mode'ration

de notre attitude, ils ont attaque'. — Ne pouvant plus compter aur

l'arm^e francaise, ils ont attaque* avec les zouaves pontificaux et la

police imperiale. Noü contents de couper les correspondauces avec

la proviuce et de faire do vains efforts pour nous rdduire par la

famine, ces furieux ont voulu imiter jusqu'au bout les Prussiens et

bombardcr la capitale.

Ce matin, les chouans de Charotte, les Vende'ens de Cathelineau,

les Bretons de Trocbu, flanquds des gendarmes de Valentin, ont

couvcrt do mitraille et d'obus le village inoffensif do Xeuilly et engage

la guerre civile avec nos gardes nationaux. II y a eu des morts et

dos blesse's.

ßlus par la population de Paris, notre devoir est de ddfendrc

la grande citö contre ces coupables agresseurs. Avec votre aide,

nous la deTendrons."

9ioch in ber Wacht 00m 2. auf ben 3. Slpril mürbe eine größere Slnjaljl

oon 9totiona(garbenbataiüonen in ben ßljamp« (Stnfe'e« fonjentrirt unb man
befdjtoß, um bie Weberlage 00m 2. 2Ipri( 511 rächen, am 3. einen neuen

Angriff auf SBerfaiüc« gu machen. Der Sßtan ju bemfelben mürbe Oon einem

getoiffen, injmifdjen in ben 21u«fchuß eingetretenen ©(uferet unb feinem Slbjoinr,

bem ©eniefapitän Toffel entworfen, (Jtamart foflte in ber gront angegriffen

unb biefe 23emegimg burd) ein Vorgehen auf 53a« Qtteubon unterßufct toerben

'

jugteich rooflte man öerfuchen, fid) be« 3D?ont Valerien 3U bemächtigen unb au

berfetben Straße roie am 2. Slprit gegen 35erfaiüe« oorftoßen.

£>ter mürbe in ber grühe mit (Srftaunen wahrgenommen, baß bie 2luf*

ftänbifdjen ihren Angriff erneuerten; — man hatte benfetben offenbar nicht fo

große Unteruehmung«(uft augetraut unb fid) be«ha(b einer gemiffen @org(ofig*

feit hingegeben, bie ben 2lufftänbifchen anfang« fehr a« ftotten tarn. — ©djon

am frühen borgen hatten bie äußerjten ^orpoften, fomie ber Beobachtung« *

poften 00m 9)?ont 23a(enen ben Slnmarfd) mehrerer Kolonnen toon 'tßari« auf

SJerfaiüe« fignatifirt. — Die Slufjtänbifchen mürben an biefem Sage oon

gtouren«, S3ergeret unbDuoal befehligt, unb atoar fommanbirten bie erfteren

beiben im ©übmeßen, ber tefetere im ©üben oon ^ari«. — gtouren« hatte

93eit>cft *. Wl ©odjenM. 1879. 10
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eine Kolonne unter ©ergeret auf ber bireften <Straße nach ©t. ©ermain in

«Bewegung gefegt, fich felbß aber mit etwa 30 000 ättann unb 3 ©efchüfecn

gegen föeuil gewenbet unb hierbei ben 2ttont Materien auf förjefte @nt*

fernung paffirt.

tiefes gort muß bei bem ©efec&t am 2. Slpril ganj untätig geblieben

[ein, benn noch am 3. SIpril früh lebte man bei ben Süifftäubifcben in ber

fefien Ueberjeugung, baß man au« bemfetben nicht auf fie fließen würbe,

unb bie Stommunegenerale Ratten btefen ©tauben baburd) ju beftärfen Der*

fudjt, baß fie bie Nachricht üerbveiten ließen, baS ^ort fei nur oon ber

Commune ergebenen Slvtillerijten befejjt. — infolge beffen aoancirte $IourenS

mit feinen Gruppen in größefler ©eelenruhe gegen SHeuil; in bem Slugenblid

aber, als bie Kolonne etwa bis jum 9toub ^oint beS ^BergüreS gefomtnen

war unb fid) nun rechts gegen 9ieuil felbft wenben wollte, eröffnete ber 3JJont

SBaterten baS geuer au f bie Äufftänbifdjen. (Sine wahre ^anif bemächtigte

fid) berfelben, ihre ü)?arfdjfolonne würbe in jWei ZtyiU gerriffen unb alles

ftob in wilbefter gludjt auSeinanber. 93on ben bem gort guuäd)ft befinMicfjen

Slbtb,eiluugen Ratten aber bod) einige ben ©djneib, fid) gegen baffelbc ju

wenben unb in fühnem Anlauf bis auf baS ©laciS 311 aoanciren; — fogar

bie mitgebrachten brei getbgefchüfee würben aufgefahren unb fingen an gegen

baS gort ju feuern. — 9iad) wenigen ©djüffen waren fie natürlich bemontirt,

ein 2flunitionSwagen flog in bie Öuft, unb nun fudjten Snfanterijten wie

2lrtiüeriften ©d)ufc gegen baS immer heftiger werbenbe geuer aus bem gort,

um fich fchließlich griippenwcife mit großer (Site in ber 9Hd}tung auf fteuilln

jurüefauaieheu.

Die STcte ber glourenSfdjen flolonne war bei bem Beginn beS geuer«

au« bem gort fchon fo weit gegen ffleuil aoancirt, baß fie fich bagegen eher

burch weitere« Vor* als burd) 3ur«^9cI
)
cn fc^üften tonnte; eS würbe baher

befchloffen, ben 23ormarfd) auf VerfaiüeS fort$ufefeen. Die oorberen bei sJieuil

eintreffenben Bataillone fahen fid) ^iev ben (Spieen ber ßaoallcriebrigabe be

©aÜifet gegenüber, welche im ©einethal langfam auf Bougioaf jurüefweichen

mußte. —
(SS war mittlerweile neun Uhr geworben, bie Bataillone ber Stuf«

ßänbifdjen befanben fich mlr " 0£h 6 km oon BerfailleS unb eS fchien baher

hohe $zit, baß ihrem weiteren Vorbringen ©djranten entgegengefefet würben. —
©enerat Binou übernahm felbfl baS ßommanbo über bie jur Slbrceifung

beS erneuten SIngriffS beftimmten Gruppen, Welche fich injwifchen auf ih«"

SUarmpläfeen gefammelt hatten.

Den auf bie SWettwng Dom Slnmarfd) ber Hufftänbifdjen getroffenen

SInorbnungen gemäß, fefete fid) bie Brigabe Daube! (3. ber Diüifiou garon,

113. unb 114. tfinienregiment) auf ber (Straße nach Seflc et. (Sloub, eine

Brigabe ber Diüifiou ©arnicr auf ber nach ©ardjeS in Bewegung. 3ml

Brigaben ber ÄaDalleriebiDifion bu ^reuit jogen fich auf *>er erftgenannten
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@fra§e Rammen, mäfyrenb bie 53rigabe bc ®allifet im Seinetljal bei öougioal

Maffen mürbe. 3n ber $älje bicfe« Ort« (tiefe bie 23vtgabc Daubel fe^v

balb auf bie £etenbataiüone ber 5lufftänbifd;en unb e« entmicfelte fidj Ijier

ein äugerft lebhaftes Snfanteriegefedjt, mätjrenb bie ber üörigabe beigegebene

Slrtiöerie il)r fteuer gegen ba« oon ben Slufftänbifdjen befefcte SReuil richtete.

— hiermit mar e« 11 U§r geworben; — bie $)ioi[ion ©renier mit ben

Srigaben ©arnier unb gourne«, bei bem (See tum <5t. (Sucufa üorbei--

mar$irenb, betrat burd) ba« £I)or oon £ong $3otyau bie bort bepnbüdjen

Satbungen, umging ben Unten 3'lügel ber 5lufftänbifd)en unb bebroljtc bereit

töücfyug«linie auf ^ariö. — t)ie 23rigabe ©arnier, metdje auf ©ard)e§

birigirt toorben mar, tjatte biefeu Ort etma ju berfetben $eit erreicht, a(S

bie £toifion ©renier, in gleicher $)öl)e mit iljr, bie nörblid)e Öiftere ber bor*

ermähnten SBalbungen befefcte; fie roenbete fid) »on §ier gegen ben 9tonb

1?oint be« 23ergere«. — Die äaöaüertebiüifion bu ^rentf, au« ben Salbungen

bei ?ong 33onau beboudjirenb, entmicfelte ftd) in bem flauen Terrain nörblicf)

fteitif. — 33i« bie SluSfü^rung aüer biefer 53emegungen beenbet, mar e«

2 Ufyr gemorben, unb jefet — nad)bent bie SlufftänbiWen einfallen, baß fie

fid) ber $um ernften SBiberftanbe cntfdjloffenen, entmicfelten Slrmee be« ©ene*

ral« Vinotj gegenüber befanben, bie iljre 9iütfjug«linie bereits bebroljte, Der*

loren fte ben 9Jhitfy unb menbeten ftd) jur gludjt nad) s]Jari«. 9?euit mürbe

fcerlafjen, 9?anterre burd)eilt unb über bie 33rücfe oou 2l«niere« ba« rechte

Seineufer gemouuen, nadjbent üorljer nod) ein großer £fjeil burd) bie Sa*

öaüerie be« ©eneral« be ©allifet eingeholt unb uiebergetjaueu morben mar.

3^r 5lnfübrer, gfouren«, fetbft am ßopfe burd) einen ©äbelfyteb ferner Oer-

imuibet, mufjte in ein §au3 tum 9feuil flüchten, mo er batb barauf feinen

®eift aufgab.

tiefer glouren« gehörte jener bem lateiuijd)en giertet eigentl)ümlid)en

Salute oon 93olf«beglü<fem an, bie in ber ^olitif nid)t eine 3Biffeufd)aft ober

Sunjt, fonbern eine mit ^uloer unb Öarrifaben ju erlebigenbe ®ad)e, in it)rer

eigenen unfehlbaren republifanifctyen Ueber^eugung bie einzige 9tid)tfa)nur, in

iebem politifd)en ®egner einen 23errätl)er, in allen Golfern unterbrücfte iörüber,

in allen prften ^mannen fefyen. — Srid)t irgeubnm in ber Seit au« irgenb

toeldjer Urfadje ein Slufftanb lo«, fo müffen fie babei fein; in ^olen, in

^rieajenlanb, in Stallen, in Spanien §aben mir fie auftreten fe^en.

Seld)e 3been in bem §irue biefe« — perfönlic^ übrigen« tapferen

ÜHanne« fpuften, ge^t au« einem ^tane ^eroor, ben er g(eid) uad; bem

Seginn be« beutfc^*fran3Ö|ifc§en Kriege« gehabt t)at unb tum bem er und

in feinem eigenen Üßerf M^ßari« libre" ergäljtt.
sJ?ad) biefem moütc er

s3lt^en

aufmiegetn, ben bortigen ßonig fortjagen, bie Ureter befreien, mit it)nen nad)

2)hrfeiüe fc^iffen, ü)2arfeitle ebenfaü« aufmiegetn, mit bem ganzen ©üben

granfreid)« jum Gntfa|j oon ^ßari« ^eraneilen, bie Arbeiter oou Serlin,

SBien, Bonbon jum ©arrifabeubau, bie ©panier jur Vertreibung ^rim«,

10*
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®aribalbi jur 23efet}ttng 9tomS aufforbertt, bie $reugen über ben följein ber

föebolution im eigenen Sanbe in ben Slawen jagen unb in ^ßariö enblid) bie

33errat!jer £rod)u, 33ajaüte, Ducrot, <gdjmife abfegen. 2flan nutfj fein S3udj

lefen, um bie maijnfinnigen kleine $u glauben, montit er audj nad) ber (Sin*

fd)ltefjung oon sparte ben SSertfyetbigern ber .£)auptßabt fortgefefct in ben

O&ren lag. —
$eljren mir nad) biefer furjen Abfdjmeifung mieber ju ben ßämpfenben

jurütf unb fetyen mir, mie eö ber feiten AngriffSfolonne ber Aufftänbifdjen

unter Duoal ergangen mar.

$)iefetbe Ijatte fidj fpäter als bie Kolonne 31ourenS in 53emegung gefegt

unb mar in jmei getrennten Ableitungen über CeS Üßoutineaur unb StjatiHon

gegen 2J?eubon oorgegangen. £)ie redjte floloune ftiefj bei SKReubon auf bie

SBorpoften ber Garde rdpublicaine, meldje mit bemunbernSroertljer AuSbauer

ber numerifdjen Ueberlegenfjeit beö ©egtterS fo lange ©taub gießen, bis bie

©rigabe tfa aWariouje (1. ber ftioifton garon, 35. unb 42. Öinienregiment)

jur Unterftüfeung gerbet eilen fonnte. £)ie tinfe Kolonne ber Aufftanbifdjen

(lief bei ißetit S3icetre auf bie SBorpoften ber Staoaüertebioifion bu ©arrail. —
£)ie Srigabe £»erroja (2. ber £)ioifton ftaron, 109. unb 110. <D?arfdjregiment),

bie Dioifion «ißelltfe (53rigaben <ßid)ot unb Cacroir) festen fidj gegen biefe

Kolonne in SBemegung unb marfen biefelbe auf bie Üieboute oon (Sljatilton

jurüd, meldje ftd) nod) in ben $änbett ber Aufftäubifdjen befanb unb in bie

fiefy audj ber Äommuttegeneral 3Duoal gcpdjtet Ijatte. — ©äfyrenb ein Xfylt

ber SftegierungStruppen lu'er jurüdblieb, um bie genannte föeboutc eittäufdjliejkn,

teerten alte übrigen Struppen, and; bie bei 9?euil im ©efcdjt gemefenen, gegen

Abenb in iljre früheren Stellungen nad) SBerfailleö jurütf. —
jDer AuSmarfd) gegen 33erfailleS, be^ieljungSmeifc bie 9?adje für bie

Sflieberlage am 2. April mar ben Aufftänbifdjen fdjledjt Monitum, fic maven

auf allen fünften, ttyeitmeife unter bebeutenben 93crlußen jurütfgefdjlagen.
—

©egen Abenb brauten bie AmDiitanjen eine große ÜKenge 33ermunbeter jurnd,

befottberS oon ben Bataillonen 07, 127, 129, 194, fätnmtlid) au« bem

2florgengefed)t oon Stteubon.

lieber bie (Sreigniffe beS TageS äußerte fidj baS Amtsblatt in folgenb?r

Seife: „Die monar$iftye föeaftton ift o^ne ümtleib, geftern griff fie Weuill»,

^eute 33anoeS unb (Sfmtiöon an; glüdlidjertoeife jur redeten 3eit bcnaaV

ridjtigt, tyabett unfere Truppen einen frä'ftigen Angriff gemacht unb ben

geinb auf ber ganjen 8inie juritefgetrieben".

AbenbS finb in ber ganzen <Stabt gleidjfam als Antwort auf bie lieber*

läge beS TageS 9flaueranfd)läge angeheftet mit ben hefteten, meldje XljterS,

gaore, $icarb, Xmfaure, ©imon unb ^otljueau in Anflagejußanb oerfefeen,

bie Trennung Oon Staat unb $irdje, bie 33efd)lagnafjme ber $Ioftergüter unb

bie Abfdjaffung be« ÄuttitSbubgetö erflären, ~ Alles natürtia^ im Wanten

ber Jreiljeit. —
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Die bcibcn fügten Singriffe ber 9Iufjtänbi[cr)en am 2. unb 3. Slpril —
obiuo^r glücflich jurücfgefchlagen — Ratten ber Regierung in Sßerfatüeö boct)

bie Ueberjeugung aufgebrängt, baß man bei bem bemnächft in 2lu£fid}t fter)en*

ben Seginn ber Operationen auf hartnäcfigen äßibcrftanb ftoßen mürbe, unb

ba§ e8 bat)er geboten fei, bie Slrmee noch meiter ju ocrßärfen; — aud) mar

erfaimt morben, baß c8 für bie Sicherheit oon SBerfaiüeö unumgänglidj nott)=

wenbig fei, bie fet/r mistige Spofitton oon ßhattllon bauernb $u befeuern

©enerat SSinop befdjloß baljer, biefe ^ßofition nodj am 4. SIpril angreifen

ju laffeu. 2)?it ÜEageSanbrucf) gingen bie Dioifion <ßclli5e in ber gront, bie

Srigabe Derroja in ber linfen glanfe über JJontcnatj au£ ^Rofeö gegen bie

^ofttiou Oor; ber Angriff follte erft burd) Slrtillerte grünblicr) oorbereitet

Werben, aber bie Infanterie martete bicS ntc^t ab, fonbern ging im Öauffdjritt

auf bie ^erfa^anjungen loS, überragte bie Söefafeung unb brang faft ot)ne

SBioerftanb ju finben in bie «Stellung ein, mobei 1500 befangene unb

9 ®e[a)üfee tu bie $änbe ber SRegierungStruppen fielen, herunter ber

fiommunegeneral ©enri, — fein College unb Oberbefehlshaber £)uoal mar

im ©efet^t getöbtet morben.

Um 6Ys Ut)r früh fear ber Singriff bereit« beenbet unb bie toerfaiüer

Sruppen richteten p<$ nun in ber genommenen Sßofition ein. — 3efct aber

begann gegen biefelben ein äußerft ^efttgeö geuer au« ben gortS 3ffa ""b

SanoeS, moburch ©eneral ^eüde unb zahlreiche üftannfehaften oermunbet

Würben.

£rofc biefed geuerS ging bie 33rigabe Sa ^ariou^e, ber erhaltenen

Reifung gemäß, gegen (Slamart bor unb nahm, unterftüfet oon Slbtheilungen

ber Srigabe £)erroja, roelcr)e fich nach ber Eroberung oon ©hatillon gegen

ben Bahnhof Slamart gemenbet hatten, biefen Ort.

Um biefelbe Qtit richtete fich bie £)toifion SJergd in SWeubon ein; gegen*

über bie[er 9J?ad)tentfaltung erlahmte nach unb nadt) ber SBiberftanb ber

Slufftänbtfchen, melche hinter ihren gort« (Sdjufc bor bem Jeuer ber JBerfaifler

fuetjen mußten. Nachmittag« 4 Uhr mürbe bie $)ibifton <ßeuVe, melche an

liefern Sage fer)r gelitten fyatte, burch bie Dioifion ©uSbielie (©rigaben

?aturel unb öoeher) abgelöß. — Stuf biefe SBeife glaubte man Sßcrfaiüeö

ßegen bie Singriffe ber Slufftanbi(cr)en Oon biefer Seite tyx gefichert $u haben,

aber ba* geuer au8 ben gort§ tjatte gezeigt, baß biefelben über eine gute

Artillerie oerfügten, unb um bie Sruppen nicht unnüfcen Söevluften au§3ufefeen,

Würbe befchloffen, in ben nächften Sagen 23elagerungSbatterien ju erbauen,

welche mit ferneren Sftarinegefchütjen, bie mau aus ben nächftliegenben §äfen

^erbetfdt)affcn ließ, armirt roerben füllten.
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III.

9kd) allen it)ren — natürlich toon ben ftotninitucmitgliebern nicht cmge*

flanbcnen — Weberlagen ber festen £agc war c§ erflürlicf), baß überall über

Herrath gcfdjrieen ruurbe. — Beruünftigere teilte fdjoben bie SDZißevfotgc auf

bie Unfähigfeit ber güfjrer unb fprad^en bie 9lnficf)t au§, ^arte $ätte ftd) in

ber 23ertheibigung t)attcn / feine 5ort§, üftauern unb 2?arrifaben befefcen unb

ben Singriff bc§ £)eere§ 170,1 53erfaineö abwarten füllen. — Slber mau ^atte

wohl etwas außerhalb <ßari$ unternehmen müffen, ba bie ü)?itglieber ber

Commune fiel) gegenfettig 511 öerr)aften unb ju t)crurtr)ei(cn anfingen. —
£)urcr) bie Vorgänge ber legten Xage mar man auf bem ©tabthaufe su

ber Ueberjcugung gefommeu, baß eine ftrafferc Leitung ber ßriegöDcrmattung

unbebingt notr)wenbig fei, wenn man ben $ampf mit ber 91rmee nicr)t gan$

erfolglos fortfe^cn Wollte; fjicr^u beburfte eS eine§ energifcf)cn, mit mititärifdjen

33err)ältniffen einigermaßen vertrauten SWanneS. infolge beffen würbe am

4. 9lpril ein geroiffer ßluferet 311m £>etegirten beim ftriegftniintßcrtum ernannt

unb mit ber Leitung ber SriegSoerWaltung betraut.

©(uferet, ein (Schüler üon <St. ©ijr, ^atte feine ©poren in ben 3nni*

fampfen oerbient burd) bie Eroberung einer ©arrlfabe im Lateiner Viertel

bie ir)m ba§ ^reuj ber (Ehrenlegion eintrug. — SVadjbent er in ber Ärittt

unb in Slfrifa gebient, gab er 1858 feine (Sntlaffung. später erwarb er

ba§ amerifanifa^e Bürgerrecht, beteiligte fict) in GSnglanb an fenifdien

23crfchwörungen unb Würbe, nach granfreief) jurücfgelehrt, wegen feiner

heftigen Eingriffe auf ba§ $eer 31t ©efängnißjtrafe oerurtheilt; bei biefer

(Gelegenheit (ernte er üftitglieber ber Suternationalen (ernten, in bereu

amerifanifchc ©eftion er fidr) fpäter 511 ©enf aufnehmen ließ. — <gd)on

in einem SBriefe rwm gebruar 1870 an ba« üftitglicb ber internationalen,

23artin, hatte er erflärt, „an bem Xage, ba baö ßaiferreicr) 3ufammenbrid)t,

wirb ^ariS unö gehören ober ju eriftiren aufhören." gür ihn mar atfo ber

4. (September biefelbe (£nttäufd)uug, mie für $)eleScluae unb aubere gewefen.

Sir tjtiben und etwas eingeljenbcr mit biefer ^erfönlichfeit befchäfliilt/

mei( er ber erfte mar, welcher ben mititä'rifdjen ©treitfräften ber Commune

eine fefte Organifation gab unb einigermaßen (Stiftern in ben gu leiftenbeu

Jöibcrftanb brachte. — 9?adr) feinen 9Jnorbmwgen würben bei ber Infanterie

bie einzelnen ©ataillone ber 9?ationalgarbe, in ben betreffenben 21rronbiffement8

eutfprechenbe Segtonen gufaimnengcftcüt; man unterfdjieb bataillons de guerrc

unb bataillons sddentaircs, lefetere, für ben inneren IMenft beftimmt, ^ietten

bie JOrbnung in ben ©tabtoiertelu aufrecht.

3n bie bataillons de guerro Würben alle nicht toerbeiratheten SBürgcr

uon 17 bis H5 Sahren, bie entlaffcnen 2)?obilgarben unb greiwilligc eingeftelit ;

fpäter würbe beftimmt, baß ber Dienfl in biefen Bataillonen 00m 18. bi8

19. Satire freiwillig, ttom 19. bis 40. obligatorifch für öerrjeivatbete unb nid)t
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r-erfyeiratljete Rationalgarbißen fein folle. — Slufeerbcm nahmen nod) allerljanb

Qfttatttöne unter fremben tarnen an ber SBertljetbigung tljeil.

£a3 ©eniemefen mar in ber SBeife organtfirt, bafe jebe ber neun <Sef*

tionen ber (Jnceinte über eine ©eniefompagnie Don 120 Wann Verfügte; am
29. Äprit tourbe bann bie gormatton öon fcc^S weiteren Kompagnien an-

georbnct.

2lu8 ber oor^anbenen Artillerie formirte man am 22. April 20 Warfdj*

batterien, für meldje bie parifer DmnibuSgefellfdjaft bie ©efpannc ^ergeben

mußte; aujjerbem bejtanben ga^treic^e ^ofitionSbatterten.

2ln ^koalierte feilten mehrere Regimenter aufgeteilt merben, eS fehlte

aber an Reitpferben uub Reitern, fo bajj bie gormatiou berfelben niemals

jum 2lbfd)lu§ gelangte; — bie menigen Abteilungen, meldje mirflidj beflanben

fyaben, bienten $u Motten uub Qftafetten. Au&erbem mar ein Ambulanj*

unb 5Serroattungäbtenft organifirt, audj Ijattc man bie 23ertr)eibigung im Snnern

ber ©tabt geregelt; l)ier follte ber „53ürger" ©aillarb ^cre, ^Jräftbent ber

Öarrifabenfommiffion, eine jmeite (Snceinte hinter ber erften permanenten fon*

ftruiren unb gefdjloffene (Sitabeüen am Xroeabero, am ^ant^eon unb auf bem

üKontmartre ^erßeöen (äffen. Rad) einem Rapport über bie fo organifirten

Streitfrage ber Commune üom 2. auf ben 3. Wat 1871 betrug bie Starte

berfelben an biefem Jage:

1) Ldgions de marche:

24

greiforp«

Artillerie

ftaoallerie

2) Legions se*dentaires

:

25 )

Artillerie 94 100 Storni!.

Äaoaüerie '

3m ©anaen etwa 200 000 Wann unb 500 <ßferbe; bie etärfe ber

einzelnen Legionen öartirte amifdjen 500 unb 20000 Wann. —

$5afj bie üerfailler Regierung folgen bebeutenben ©treitfräften gegenüber

&orfid)ttg 511 3öer!e ging unb niajtS aufs Spiel fefeen mollte, mirb man

erflärlid) finben, umfomeljr als fie uad) ben Siegen vom 2., 3. unb 4. April

am 5. aud) eine Rieberlage 51t öerjeidjnen Ijatte.

§err Stiers — oon bem ganj richtigen ©efüljl geleitet, bog ber ©efift

ber 33rütfe öon Reuiün fomie bie Vertreibung ber Aufftänbifdjen toom linfeu

«Seineufer toon großer ©idjtigfeit fei, f)atte an biefem Sage bem in Set>rc8

bcfinblidjen Regiment ©enbarmen, fomie ber 23rigabe ©effon (82. unb 85.

Sftarfdjregiment, 4. Warfa>3ägerbataillon), birett oljne Söiffen beö Ober»

befe^aber« ben 53efe^t erteilt, bie 53rücfc ton Reuilltt 31t nehmen unb ju

96 325 Wann, 449 ^ferbe.
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befcfoen. — ©e)d)ü|jt in u)rer (inten glaufe burcb, bie ^afcalleriebrtgabe

bc ©allifet, gingen bie oben bezeichneten Gruppen am 5. Slprtl morgend gegen

bie 33rücfe oor, ftie§en bort aber auf fo energifchcn Siberjlanb, baß (ie allein

nichts auszurichten oermochten; e$ inufjte ba$ ^eranfommen ber £)ioifion

*ßell(5e, meldte an biefem Sage oon bem ©eneral üftontaubon geführt würbe,

abgewartet werben, beoor man ben Singriff erneuern tonnte. Slber felbft nach

bem Eintreffen biefer 23erftärfungen gelang e8 ben oerfailler Gruppen nicht,

ftd) ber Srücfe gu bemächtigen; e§ fehlte oor allem an ber crforberlidjen

Slrtillerieoorbereitung, unb bie 9lufpänbtfd)en leifteten fo Ijmrtnäcfigen 2£iber*

flanb, baß man nach fdjtoeren 2$erlußen ben Verfuch aufgeben unb [ich auf

bie SBefefcung ber ftaferne oon Gourbeooie bcfdjränfen mußte. —
Sin bemfelben Sage fanben noch einige SJerfchiebungen bei ben bot ben

{üblichen gortS ftehenben Gruppen ftatt, »eiche fid) in$wifcben auf ben |)öhen

Don Ghatiüon unb ^ceubon eingerichtet fowie mit bem ©au oon ©elagerungö*

batterien begonnen Ratten. — £>ier ftanb bie £>ioifton ©uSbieße mit einer

ihrer ©rigaben in d)atiüon, mit ber anbern in Steffi« Sßtquet, «ßetit 33icetre

unb SMabrueS; baS 3. £ufarenregiment tytii baS 33oi8 be SÖerriercS befefet.

£ie JBrigabe Derroja löfte in Sfleubon bie Dioifion 33ergd ab, welche ihrer*

feitS (SeüreS befehle. — SDte 33rigabe 2a 33?ariouje etablirte fid) in 35al

gleurtt, baS Regiment Garde rdpublicaine — bisher in St. (Sloub — befefete

23eüeoue. — £)ie Dioifionen Sttaub'huu, SSruat unb bie SBrigabe Daubel

bitbeten bie föeferoe in ben Magern oon ©atortt,, SöerfaillcS unb Srianon; bie

oorberen Sruppen fyattm Befehl, ftdj einzugraben unb fanben ^ierburd) einiger*

ma§en (S^ufe oor bem mit nur furzen Unterbrechungen unterhaltenen geuer

aus ben gortS.

$m 6. Slpril mürbe ber Angriff auf bie örücfe oon Sceuillö erneuert

unb mar bieSmal oon befferem Erfolge begleitet al« am Sage oorher; bie

Sruppen ber 23rigaben ?id)ot unb öeffon nahmen biefelbe im erften Anlauf,

wobei beibe örigabegenerale ihren Sob fanben. (Sin weiteres Vorbringen

fchetterte aber an bem geuer ber Slufßänbifchen, welche bie £äufer oon 9?euitlü

befefet Stetten unb oon ber ©tabteneeinte an ber ^orte be fteuiüö au« bie

23rücfe mit Hrtilleriegefdjoffen überfchütteten. —
5ln bemfelben Sage beflimmte ein SMret ber oerfailler Regierung bie

gormation oon jtoei Armeen jur SÖieberherftellung ber Drbnung, unb jmar

eine aftioe, aus brei $orpS bejUljenb, metche beßimmt mar, ben Slufftanb

birett nieberjutämpfen, unb eine SReferoearmee ju brei $5ioifionen, welche ben

€Sdni{j ber 9Jationaloerfammlung unb Regierung übernehmen follte; ber Dber-

befeht über bie erftere mürbe bem 9)?arfchall ÜWae 2J?ahon, ber über bie lefctere

bem ©eneral 23tnon übertragen.*) — £>ie 3ufammenfefcung tiefer beiben

*) 3>n Söufc ber Operationen flcftoltcte fid) ba§ Äommanboucrfyältnijj fo, bafc

3Harfd)aU 2Hac SJtoOon ben Oberbefehl über bie flefammte 3lrmcc führte, ba bie Hefen**

nmtec mit bcträrf)tU^en ^^eilen in bie erfte Sinit einrücten mufitc.
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Armeen, fo weit fic aus beut borhaubenen Material ermittelt werben fonnte,

ifi au* anliegenbcr Ordre de bataillo erftcr}tlid?.

3n Paris war injwifcheu bind) bic am 4. Slprit cvfotcjte Verhaftung beS

grjtifchofs, 2flfgr. 2>arboiS, mit ber Verfolgung ber ©eiftliehfeit begonnen

»erben, ^auSfudmngen fanbett in faß allen geiftticr)en Seminaren ftatt nnb

jahlreiche ^riefter würben in bie ©efängniffe abgeführt, £>ie gegenfeitigeu

Slnfeütbungen ber Sommunemitglieber unter ftd} bauerten fort, einige würben

abgefegt, mieber jurüefberufen, anbere toert)aftet; ber 3er
f
e
fc
un8*Pro3e6 ^attc

bereit« feinen Anfang genommen.

©ine namenlofe Ueberrafdjung unb SSöutl) fpracr) fid) in allen Sludlaffungeu

ber Commune ber legten Üage über bie allerbingS aud) in ber ©efdn'djtc

^ranfretc^S unerhörte unb barum nur für bie gelben twm ls. Wäx% um fo

befdjämenbere Hatfa(r)e au8, baß bie 5?efefeung beS ©tabtr/aufeS nur eine

(Empörung in ben Strafen ber §auptjtabt, nid;t bie SHeüolution für baS ganje

£anb, ja ba§ fogar ber SBerluft oon ^ariS nicht ben (Sturj ber 9cegierung

bebeutet hatte. — Üttan fonnte e§ nicht toerminben, baß bie ^Regierung fid)

mdjt blofe neben bem üon ben Slufftänbifchen bef)errfchteu 'parte behauptet,

fonbern biefeS auch ton ber übrigen SBett abgef^nitten $atte unb jetjt im

Segriff ßanb, ben Singriff gegen baffetbe 31t eröffnen.

Selber hatte tiefe Qtoty nur bie traurige ©irfung, bie Commune ju

wahrhaft btuttriefenbeit Vefcr/lüffen ju üeranlaffen; — für jeben ihrer «Solbateu,

ber nod) üon ben „Verfailler S3anbiten" ermorbet mürbe, brofjte fie jwei

©efangene erfdjiefcen ju (äffen; fie fejjte ein 2lnflagegerid)t für bie beS Ver=

fe^r« mit VerfatüeS Verbädjtigen ein, roeldje, fobalb it?re 5eftneh»nuug

fcefdjfoffen, als ©eifetn beS 33olfS üon ^ariS bienen unb in breifadjer

3a^t für jeben Eingerichteten Parteigänger ber Commune crfdjoffen werben

(Otiten.

33on ü6erwältigenber Jtomif war bagegen bie am 6. 2lprit an ben

dauern üon ^aris angefd)lagne ^ote beS ielegirten ber auswärtigen Sin»

aelegenheiten, Vascal ©rouffet, an bie Vertreter ber auswärtigen 3)iäd)te in

$aris, in welcher berfelbe „offiziell" bie ßonftituirung ber fommunalen

Regierung üon <ßariS anjeigte unb ben Söunfcr) ber Commune auSbrücfte, bie

brüberlidjen Jöanbe enger }u fnüpfen, welche baS 33olf üon ^ariS mit bem

Stolfe N. bisher üerbunben hätten.

^nner^alb ber Äommuneregierung felbfl fc^ienen übrigen« bie brüber*

(iajen Vanbe burdjauS nid)t fchr eng gefnüpft ju fein; bic fortgefefeten 2ln=

feinbungen innerhalb berfelben Ratten ben 3eutralauSfchu& üeranlafet, feiner

2lbbanfungSfomöbie ein 3'^ 8U f
e
fe
cn U« D Commune wieber gan3 tu fein

Schlepptau ju nehmen. „$öir ftnb", fagte er in einer öffentlichen ©rttärung,

„am 28. 9Wär$ wieber geworben, moju uns ttnfere üßanbanten gemacht

haben, was Wir am 17. 2ttärj waren: ein brübertichcS 33aub jwifdjen allen

SDMtgliebern ber ©ürgergarbe, ein Sßorpoften, bewaffnet gegen bie (Sienben,
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meld)e bie gmietracht in unfere föeihen merfen möchten; eine Strt großer

gamitienrath, roachenb über bie Aufrechthaltung ber Siechte, über bie (Erfüllung

ber Pflichten; — bie üollpnbige Drganifation ber ittationalgarbc burcpfyrenb

unb ju jeber Stunbe bereit, 31t benjenigen, welche uuS ermählt haben, 31t

fagen: Urteilt! <3eib if)r jufrieben mit un§?" — $)er 3entralauSfchu& ücrgajj,

tuic e« festen, red)t gerne, ba§ feine Söaljl, fofern toon einer foldjen überhaupt

bie föebc [ein tonnte, feit ber 2öaty( ber Commune ein übermunbener <3tanb*

punft nnb alle 33ejie()nngen amifcheu üjm unb feinen angeblichen SBählern

gelöft fein follten.

$Öäl)rcnb ftd) fo bie Anfeinbungen amifcljcn bem äentralauSfdmfj uni) ber

©refutiofommiffion, an meldte bie Commune fojufagen ihre SDiac^t abgetreten

hatte, immer mehr jufpifeten unb befonberS ^eftig jtüifc^en bem $rtcgäbelegirten

(Stuferet unb bem 2ftitglicb ber üorgenannten $ommiffion Deledctu^e entbrannten,

trat bie OrbnungSpartet mit neuen 33erföl;nuug§öorfcfylägeu I;ert?or. (Ed ^atte

fich nad) ben erften 3ufammcnPö&en jmifc^en Aufftänbifdjen unb 9tegierung§»

trnppen eine republifanifche 8iga für bie Stechte üon "Parte gebilbetj üon

welcher hauptfächlich bie $erföhnung3oorfchläge ausgingen unb ber fid) gaQl*

reiche orbnungäliebenbe Bürger anfd)loffen. — Stiid) in 33erfaiüe8 wäre man

nidjt gerabc abgeneigt gemefeu, grieben 311 fdjtiefjcu, roenu man SBemeifc für

ben ernftlidjeu Sßilten ber 23et>ölferuug, jur Crbnung jurüd^ufe^ren, gehabt

hätte. Aber bie (Erbitterung jmifchen ben Struppen unb ben Bataillonen ber

9iationalgarbe mar bereite 31t fold)er ^ö^c geftiegen unb mürbe bnrdj bie

Partei ber Untoerfo^ntidjcn nodt) fortmährenb berartig gefteigert, ba§ an ein

©elingen ber 95erföt)nuug«beftrebungen nid)t gebadjt merben fonnte.

Aud) bie ftd) hnmtx mehr miebert)o(enbcn Anbrüche ber Sktionalgarben

in ^ribatmohnungen jeigten bie (Sntfdjloffenljeit ber Commune, nid)t nad)3UÄ

geben; am 14. Slpril Ratten fie ba« $au« beS ^)errn ZtytxS l)eimgefucht unb

bie (Siegel ber Commune auf feine STpren geheftet.

3mifd)en ben Äämpfenben mar in ben erften Xagen nad) ber $8egnal)me

ber Srücfe üon Sieuillu 33efonbereS nicht üorgefatlen; man befdm§ fidt) gegen*

feitig, hauptfädjlich ouv$ Artillerie, unb bie Skrfailler maren bemüht bie

gemouuene michtige ^ofition an ber fcorerroähnten $3rücfe burd) Anlage eine«

33rücfenfopfe8 31t üerftärfen. — Auf it)rem äuflerften red)ten glttget maren bie

S5orpoften beS 3. unb 8. ^ufarenregimentS (SBrigabe Sharlemagne) nach

<£ceau£ unb $3ourg la Steine borgefchoben unb StefognOeningen auf baS

redete 23ieoreufer gegen öelle (Epine, in beffen Stähe bie Aufftänbifchen nod)

bie mit fehleren ©efdjüfeen armtrten Stebouten |>aute§ ©rutoere« unb 30?oultn

«Soquet befefet hielten, aufgeführt morben. 2luf bem linfen glügel lie§

©eneral Cabmirault, Sommanbant be« I. ArmeeforpS ber afttoen Urmee, bie

fübmeftlid) Don ASntereS bepubliche ^ofition ber Slufftänbifchen am 10. April

angreifen unb befefeen.

?n ber Ordre de bataille fanben noch ew*8« Eeränberungen ftott; eö
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würbe bie Dioifion garon (1. ber SReferucarmce) um eine 33rigabe üerftärft,

bie $3rigabe ^aube( an ba« II. $orp§ ber afttoen 9Irmee abgegeben unb burdt)

bie SSrigabe Söcrtl)e erfetjt.

Die Operationen foüten bemnädjft it)ren Anfang nehmen, fobafb bie uod)

erforberlicrjen einteiteuben Bewegungen bcenbet waren; — bie Dioifion

£acrcteüe foüte fief) mit ber Dioifton £eoaffor=Sort>al bereinigen unb baS

Plateau bon SBittacoublar; befefeen, ba8 IL $orp$ fyattt fein Hauptquartier

nacr) SBcfl ^Xir ju »erlegen unb baS 3. ftd) mit Reiten auf Sonjumeau, mit

ber #auptmaffc auf Subifü unb (Sfjoiftt le 9ioi ju birigiren, um bort bie

(Sifenbahn nadt) OrteanS unb bamit bie Sßerbinbungen ju unterbrechen, —
Welche bie SEufft&itbiföcn mit biefer «Stabt bi« jefct nod) unterhatten Ratten. —
Das I. ÄorpS erhielt Sefcfjt, fid) auf bem äußerfteu tinfen glügel ju ton*

^entriren unb ben fübticr}en Sr)eil ber fogenannten §albinfel ©ennebiüierS ju

befefcen.

Die 9teferbearmee — mit bem bireften <5ct)utj bon 23erfaille§ beauftragt,

hatte bie Stellungen im .ßentrum inne; bie Dibifion 5$erg(5 ftaub im ^ar!

bon <2t. (Sloub an ber Diogeneölaterue, bie Dibifion garon im St)al bon

üßcubon, bie Dibifion 53ruat in SBerfaiöeS fetbft. — 2£äljrenb fid) btefe ein*

leitenben Bewegungen tooügogen unb ber 9?ing um ben füböftlidjen $l)eil bon

$artS immer enger gebogen mürbe, hatte ber an 23ergeret8 ©teile bon ber

tommune ernannte $ommanbant bon ^ariS — DombromSfi — noch bie

Kühnheit, nach &em Stabthaufe ju tetegraphiren, bafj fich ÜJJac ÜHahon im

bollen föüdjuge befänbe unb er fetbft mit feinem ©encralftabe bie Stellung

ton ^euiüu refognoSjirt fjabe.

Die ^arifer foüten batb merfen, bafe Sföac 9)?ahon nid)t nur nicht im

föücfjuge war, fonbern ihnen Don Sag $u Sag näher auf ben ßeib rüdtc.

3lm 11. Slpril mürben bie ©elagerungSbatterien bemaSfirt, welche fofort

ihr geuer gegen bie gortS 3ff«, BanbeS unb ÜRontrouge eröffneten; auch

ber üftont Valerien, beffen Slrtiüerie Wefentlid) berftärft worben war, befdjofe

ton nun an ^auptfä^ttdt) ben jwifchen bem ^oint bu jour unb ber <ßorte

be Weuillb gelegenen St)eil ber Stabtcnceinte. — Die jWeite Belagerung t»on

^ari§ h attc begonnen.

2Bär)renb bie Batterien in ben nächften Sagen baS geuer ty\t'\$ fort-

festen, fo bafc fdjon am 12. 2lpril ber StriegSbetegirte Stuferet nach Arbeitern

jur $u8befferung ber (Snceinte berlangte, bemächtigten [ich bie Sruppen betf

©enerate tfabmirault am 14. Slprit beS Orte* GotombeS unb ber Üieboute

ton ®cnnebillier8; zahlreiche Batterien würben hier gegenüber bon SlSniercö

errichtet unb brei Sage fpäter nahm bie 93rigabc Cefebbre, fpe^ieü baS

Regiment be§ .&er$og« b. Sluerftäbt, ba§ bon ben 2Iufftänbifct)en h^rtnädig

bertb,eibigte (ifyittau 33dcon jwifchen ßourbeooie unb 3lönicreö. s^ad)bem

biefe bann am 18. Slprit aus ben Käufern an ber 6tra§e nach Saniere«

bertrieben, auch ba8 53oi« (Jotombeö genommen worben war, tonnten bie
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Entgelt bcö I. 2lrmeeforp8 Signiere« felbfi befefecn, (o ba& fjier bie 9luf*

ftänbifc^en gän^ttc^ auf ba8 rechte ©eineufer aurüefgebrängt maren.

T)k weitere Hufgabe beS I. 3lrmeeforpS blieb junädjft eine lebigttcr)

befenfioe, e3 Ijatte feine Stellung 311 behaupten unb 31t üerljinbern, baß bie

9Iufftäubifd)en r)ier auf ba$ linfe Ceirteufer übergingen.

üftit bem eigentlichen Singriff auf 'parte ttnube baS II. 2lrmeetorp§

(bc Giffeti) beauftragt.

9?ad)bem biefe« ßorp« am 20. Slpril öagneuj ben 2lufftänbifd)eu entriffen

l)atte, mürben auf ben $)öljcu oon (Sljatillon, ÜJZcubon unb Selleoue neue

Batterien bemaSfirt unb gleichzeitig smifdjen Glamart unb (Sljatillon bie erfte

parallele gegen bie gort« 3[fl; unb 33anüe« eröffnet.

Sin bemfetben Tage mürbe in 3$erfaille8 bie gormation üon jmei meiteven

2lrmeetorp«, be« IV. unb V., ebenfalls aus 2ttannfd)aften, meldje aus ber-

iefangenfdjaft jurüeffehrten, angeorbnet; — ben Söcfetyl über biefe beiben

Slrmeeforp« follten bie generale £)ouato unb (Slindjant übernehmen. ©inline

Truppenteile biefer Storp« trafen bereit« am 24. Slprit in SBerfaille« ein;

3Tt)terö fagte oon ihnen in einer £epefd)e an bie 'präfeften, ba& ihr ernfted

unb fefte« Auftreten befonber« bemerft morben fei, man habe unter ihnen bie

alten (Solbaten Don ©raoelotte miebererfannt, meldte, einer gegen $mei fämpfenb,

ohne ju meinen (?), eine ber größten ©flachten be« Sahrhunbert« gcfdjlacjen

hätten. — 9?ad)bem am 22. unb 23. Slpril bie Slufftänbifcheu oergeblicf)e

Skrfuche gemalt Ratten, 33agueiuj mieber ju nehmen, mürben am 25. Slpril

mieberum neue Batterien auf bem redjteu gliigel bemaSfirt, meldje ebenfalls

il)r geuer gegen bie gort« 93anüe« unb 3ffn richteten, fo ba{$ biefe fehr balb

in ihrem bi« bar)iu hartnäefig geteifteten Siberftanb nad)julaffen begannen.

Slm 26. Slpril nahmen Truppen ber ÜDioifion garon (35. unb 1 10. die*

giinent) ba« $)ovf 2e« 2ttoulineau£, unb tonnte am nächjieu Tage eine neue

"parallele 3tt>ifd)eu biefem Ort unb bem 2Öege oon Ca @roi$ Starte bis auf

300m an ba« ©laci« be« gort« 3ffö eröffnet werben.

2lm 29. Hpiil festen fid) bie S3rigaben T)erroia, Gerthe unb ^aturel

in ben 93efife be« $arf« oon 3ffo, bei metdjer Gelegenheit bie Slufflänbifd)en

bebeutenbe 33erlujte erlitten unb 8 ©efdjüfee in ben $ä'nben ber ©ieger laffen

mufjten.

2ln ben nadjften beiben Tagen mürbe ba« gort 3ffn, meldte« ba« geuer
ber öerfailler Batterien faum nod) ermtbert hatte, mieberholt jur Uebergabe

aufgeforbert, aber ber ßommanbant — @ube« — oermeigerte biefelbe; — in-

folge beffen nahmen bie Batterien ba« geuer gegen ba« gort mieber auf unb

bie Infanterie fejjte fid) in bem Bahnhof Slamart fomie im 6l)äteau b'^ffn

feft. — 3n ber 9?ad)t 00m 2. §um 3. 3Kai ging eine etwa 1200 9ftann

ftarfe Snfanterieabt^eilung ber £>iöifion öacretelle gegen bie föeboute ü)?oulin

©aquet jur 9le!ognoSjirung oor; in bem fia^ hierbei entfpinnenben ©efed)t
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terloren bie Slufftänbifdjcn etma 150 SDfaitn an lobten, 300 ©efangene uub

8 ©efdjüfce.

infolge be8 jä^cn SBiberftanbeS, beu bie ^[urgenten in allen biefen

©efedjten leiteten, würbe am näcf^ften Sage eine Qioifion be3 neuformirten

V. tforps ((Iltnnjant) jur Unterflttfeung hinter ba$ II. Storps gebogen.

• Snjttufäen maren bie S3elagerung8battcrien auf ben füblidjen #ö'hen t>on

fyiri« (33elleoue, 3tteubon, (Skatet be gleuro, aftoulineauy, ^Ijare bu ^äteau

b'3f]*D, 33agneur unb (St)atillon) nodj weiter oermefyrt morben; 70 ©efdjüfee

fdjroerflen Kalibers fdjleuberten unauSgejefet iljre Oefc^offe gegen bie gort«

3ffa, SBanöe« unb 9ftontrouge. — $1« man unter bem Schüfe biefeö mädjtigen

gfuer« bie Infanterie am 9. üflat nod) nal>er an ba« gort 3ffu Ijeranfdjiebcn

tuoüte, erfannte man, ba§ baffetbe oon ben Slufftänbifdjen geräumt morben

mar; e8 mürbe batjer fofort ton einigen Kompagnien be8 38. 9Karfd)regimentS

befe&t.

2(u§er ben ©elagerungöbatterien auf bem regten fjlüget mar aud) im

Zentrum amifdjen ©eoreS unb <St. Gloub eine große ^Batterie errietet unb

mit ferneren ©efd)üfeen armirt morben, tveldje iljr geuer lebiglidj gegen bie

@tabtenceinte am fogenannten Sßotnt bu jour (ba, mo bie ©eine bie (Stabt

toerlä&t,) unb gegen bie ^orte b'Sluteuil unb ^ßorte be ^affp richteten. —
£5en Slufftänbifdjen mürbe bie ©efefeung unb Sßertljeibigung biefeS Xt)eil8 ber

Stabtenceinte baburd) fc^r erfdjmert, umfomeljr, al« fid} Urnen bie 23etootjner

bon 2luteutt unb ^offö öon Anfang be« 2lufjtanbe« an feineSmegS fetyr freunblidj

gezeigt Ratten.

Um unter SluSnujjung btefe« 3$ortl)eilS auf bem linfen ©eineufer feflen

3»§ iu faffen, gingen nod) am 9. 2)?ai aajt Bataillone ber SReferoearmee,

foeldje 33efel)l erhalten Ratten, fidj hier aftto an bem Singriff auf ^ari« ju

beteiligen, über bie SBrücfe bei SSillancourt unb brangen bi« }ltv 9?orb^ unb

Cftlificre beö üDorfeö 33oulogne oor, mo fte fid) auf ©emehrfdju&mette oon

ber ©tabteneeinte einnißeten. 3n ber barauf folgenben 9?ad)t mürbe auf ber Snfel

@t. ®ermain eine ©atterie erbaut unb armirt, meldje bie unter ber (Sifenbaljn*

brflefe am ^ßoint bu jour bor Sinter liegenben Kanonenboote befdjiefjen bejm.

Vertreiben fotlte. Stuf bem regten glügel Ratten bie 93elagerung8arbeiten

»f)ren regelmäßigen gortgang genommen; baS 35. ßinienregiment (Dioifton

Saron) mar in ber Wad)t oom 9. auf ben 10. 3ftai in baö Dorf 33anoeS

eingebrungen, Gruppen ber $5ioifion Ormont Ratten bie SBarrifaben bei 33ourg

la Üteine genommen unb am 12. üftai bie $ä'u[er an ber 2JWitärftrafjc oon

Sfjatillon nad? üttontrouge befefet, moburd) bie S3erbinbuug Jtoiffytl ben gort«

53amje« unb SKontrouge unterbrochen mürbe, einige läge fpäter — am
18. 3Woi — nahmen bie Gruppen berfelben £)toifion bie SD?outin be Sachau

toejttia) ber 9?eboute $aute« öru^bre«; bie tfaoaüerie mar auf bem äufcerjten

regten glüget amifc^en ©i^ore unb ©eine oerblieben, mo fie bie tlrmee gegen

ettpaige Unternehmungen ber Wufftänbifdjen oon biefer (Seite f>er fc^itfetc.
—
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3n bcr Wadjt uom 13. auf ben 14. Sftai mar audj ba« gort Banoe«

in ben Befi£ bcr 9ftegierung«truppen gelangt; baffelbe mar — tote ba« Jort

Sffn — oou ben 91ufftänbifdjen geräumt, Slbtljeilungen ber Brigabe 9?oeI

bebten e«. — 3n berfetben 9Jadjt t)attcn audj etn$elne Bataillone be« ©enerat

dlinc^ant bie «Seine gtoifdjen (St. Sloub unb <Sure«ne« Übertritten, fid) in

£ongd)amp« fepgefe^t unb angefangen mit ber Sappe burdj ba« Boi« be Bou*

logne gegen bie *?ßoite be la üftuette üor^uge^en. —
So maren bie 9Regierung«truppen — oljne fid) aüju ernften SBertuften

auggefefet ju Ijaben — langfam aber fidjer an ben meiften fünften fo natje an

bie Stabtenceinte gefommen, bafj bie 5lufftänbifd)eu fid) in ber £muptfad)e nur

nod) auf beren Bertljeibigung befa^ränfen mußten, unb man jefet mit ber An-

lage ber Brefdjbatterien beginnen tonnte. — Bereits am 20. 2flai, nadj»

mittag^ 1 Ufo eröffnete bie erfte Brefdjbatterie il)r geuer, mäfyrenb alle

weiter 3urücfgelegenen Batterien foroie bie be« 9flont Balerien bie Söälle ber

Stabtenceinte bon il)ren Bertljeibigern fäuberten. —
Beüor mir $u ber Befcbmbung be« Sd)Iu§afte« biefe« blutigen £)rama«

übergeben, Ijaben mir nad^uljolen, ma« in$mifd)eu in ^3ari8 oorgefallen mar.

Seit üftitte 3lpril falj fidj bie Stabt ben e^traoaganteften 9)?ajjregeln ber

mütljenben $ommunarb« au«gefefet, überall mürben Barrifaben gebaut, Ber*

Haftungen unb ^auöfudjungeu oorgenommeu, (Oelber ber Bant mit Befdjlag

belegt unb oon ben (Sifenbaljngefellfdjaften Steuern erhoben ; ben ©outoerneur

be« 3nbatibenl)otel« führte mau in« ®efängni§ unb ftaljl jum 3toecfe oe^

@infd)mel$en« au« bem Hotel des vieux soldats ba« ben Offizieren geljörenbe

filberne Eifdjgefdjirr.

21uf Borfdjlag ßluferet« mar — beljuf« Bereinigung alfer ©emalten an*

gefidjt« eine« aflgemeinen Eingriff« — ein £elegtrtenratlj an bie (Stelle ber

feiterigen 2(u«fdjüffe getreten, meldjer ftdj au« fieben 9flttgücbern Rammen*
fefete; ^eleödu^e, beffen Stern, menn aud) nur oorüberge^enb, im Srbleidjen

begriffen mar, §atte eine befdjeibene Unterfunft in bem neuen StriegSauöfdjujj

gefunben.

tiefer HuSfdjufc, mieberum auf Beranlaffung be« #rteg«belegirten Glu*

feret, ber eine erßaunlidje S^ätigfeit entmicfelte, tyett e« für notljmenbig, gegen

bie immer 3al;lreid)er merbenben SRefraftäre ber SKationalgarbe in energifd)er

Seife einjuffreiten. ü)a« bejüglic^e £)efret batirte oom 26. Styril; naefy

bemfelben follte ein oon ben ^ommunemitgliebern eine« jeben Bejirf« ju er*

nennenbe« unb au« fieben flftitgliebern $ufammen$ufefeenbe« SDfilitärbüreau bie

l)öd)ße ©ematt in jebem Bejirf ausüben, bie ©äffen auffudjen unb SÖiber*

fpenftige fofort in bie Bejirfabataillone einreiben (äffen. — £)te Legion«*

befefjl«fjaber§ follteu bie üWilitärbüreau« hierin unterfiüfcen unb beibe täglid)

bem ftrieg«au«fd)u{j Beriet über it)rc £f)ätigfeit erftatten. — $>iefc« heftet,

übrigen« nur eine 3Bieberf)olung früherer meljr ober meniger unfrud)tbar ge*

bliebencr Berorouungeu, fyatte ben ©auptameef, bem Umfidjgreifen be« Söiber*
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ftanbeS öorjubeugen, ben bic Jöatailtone beS crflen unb jmeitcn ©ejirfd ber

Commune entgegengehen angefangen hatten nnb ben fic förmlich ju organifiren

brohten. £>ie Commune hatte e$ gleichzeitig für nöt^tg gehalten, inmitten

beS HauptfifeeS biefeS SßMberftanbeS, auf bem Sbörfenptafe, burdj bie it)r er*

gebenften SBataiüone <ßofto faffen. — $infichtltch ber 23evtljei(ung ber für

bie SBerttjeibigung ber Commune toon "ißariö beftimmten Streitfräfte verfügte

Stuferet am 28. 2lprit, bafj bie $rieg«bataittoue für bie äufjere ©ertheibigung,

bie bataillons sddentaires für ben Dienft im Snnern ^ üerroenben feien.

Die erfteren mürben in amei $orp8 eingeteilt, öon benen ba8 eine —
unter DombrotuSft — ben Slbfcfyütt toon ©t. Ouen bi« $um $oint bu jour,

ba« anbere unter BroblehJöfi ben Stbfdjnitt ßon hier bi« Söerctt ju t>ertt)eibigen

hatte. Seber Stbfchnitt foUte mieber in brei Unterabfdmitte gerfaüen unb bie

Hauptquartiere ber beibeu Slbfdjnittöfommanbanten in bem (Stpleau be la

Duette be^ro. in ®entiün tnftaüirt werben.

£>tefe$ mar eine ber legten 2tnorbnungen be§ tätigen $rieg$belegirten

©(uferet gemefen, am 30. 9lpril muvbe berfelbe verhaftet, angeblich megen

aü$u groger ©orgtofigfeit unb 92ad)(äffigfeit, bic faft ben SBevCuft beö 3ovtS

b'Sffn herbeigeführt hätte, tljat[äd)tid) weit er ben anberen Äommunemitgliebern

unbequem gemorben mar.

5ln feine ©tetle trat Stoffel, ber bisher ben SBorfifc im Kriegsgerichte

geführt unb fid) burch fein eigenthümüd) puritauifc^eS Auftreten ein gemiffeS

Stufehen ju »erraffen gemufjt hatte; hoffet mar ©enieoffijiev gemefcn unb

hatte mährenb beö Krieges in ber tfoire * Strmee, juerft als ©euiefapitän,

fpäter als ©eneralftabSofftgier gebient.

Derfelbe begann feine S&ätigfeit bamit, bafj er bie Drganifation ber

8ommune*2lrmee mobifijirte unb bie SfricgSbelcgation in jmei Slbtheitungen

(direction militairc unb adiuinistration) theilte. — 5tm 6. 2)2ai orbnete

er auch eine Slenberung in ^öejug auf bie 23ertheibigung ber ©tabteneeinte

an; ftatt ber bisherigen jmei 3$ertheibigungSabfdritte mürben brei gebitbet. —
Stuf bem regten glügel fommanbirte DombromSfi, ber fich oor atlem in

9Jeuiüö h^ten unb bie Söemegungen auf bem tinfen ©eineufer leiten foüte;

— im 3entrum hatte Ca (Secilia ben Oberbefehl erhatten, er foüte bic 33c»

megungen jroifchen ©eine unb SBictore (linfeS Ufev) leiten; auf bem äufcerffen

tinfen gtüget enbtich fommanbirte nach rote öor SBroblemSfi.

3ugteich mürbe bie gormation uon jmei sJteferöebrigabeu unter Sergeret,

ber in^mifchen rehabilitirt morben mar, unb (SubeS toerfügt, unb beftimmt,

ba& atte bei ber aftiüen 95ertheibigung ber ©labt öermenbeten höheren 23e*

fefjlshaber ihr Hauptquartier in biefe fetbft toerlegen füllten. Snfolgc biefer

teueren Slnorbnung inftatlirten fich m^ ^ren ©täben: Dombromfi auf bem

$tace 55enb6me, 2a (Secilia in ber 9D?ititärfchute, SBrobleroSfi im (Slöfee,

23ergeret im GorpS tegiStattf unb (SubeS im ®ebäube ber Segion b'^onneur.

^achbem fo aiemtich in jeber Soche feit bem 18. Wärj ein neuer SefehlS*
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haber für bic $Tommune*9lrmee gezahlt morben mar, um alsbalb bcm Verbaut

[einer bürgerlichen unb militärifchen ©enoffen in ber Commune $um Opfer

511 fallen, ließ fid) annehmen, baß and) SRoffet nidjt lange bie grenben feiner

neuen ffiürbe genießen mürbe; er legte felbft ben Oberbefehl uieber, angeblich,

rocit er bei ber Unfähigfeit unb Uneinigfeit ber vielerlei ©ematten ber fiom*

mune nichts ausrichten fönne; vielleicht mußte er auch, *>aß feine Verhaftung

fchon t?on bem eiferfüchtigen unb mißtrauifchen 3entralauSfcrmß befchfoffen mar,

bie benn auch tr)atfächlich am 10. üttai erfolgte *)

21n feine Stelle trat DeleSduje, bem hiermit ber Sraum feine« ganjen

CebenS, einen bürgerlichen, ber er noch *>a$w felbft mar, an ber Spifee ber

SlriegSoermaltung 31t fet)en, in Erfüllung ging. — @r richtete fofort eine

fräftige 9lnfprad)e an bie 9?ationalgarbe, in melcfjer er berfelben {ebenfalls

gegen fein beffereS Söiffen ben «Sieg oerfprad), ber „baS Jpeil für alle SSölfer

fein mürbe". — „Unfere ÜHauern", fagte er, „finb flarf mie (Sure 21rme,

mie (Sure $er$en; 3hr *W ia' 3hr für (Sure greifet unb bie fojiale

(Gleichheit fämpft. Sfjr wifit, baß, menn Sure 53rufi ben ©emehren unb

Kanonen ber 93erfailler bloßgefteüt if!, (Suer ftcr)erer Cohn bie Befreiung

granfreichS unb ber Sßelt, bie Sicherheit (SureS £>erbeS unb baS Leben

(Surer ©etber unb Stinber fein mirb."

^uuächft betätigte fich bie üon ^eleöclu^eS 53erebtfamfeit neu entfachte

ÜHjatfraft ber Commune in bem ©efdjtuffe beS neuen ©ohlfar/rtSauSfdjuffeS,

untrüglich bie bemegliche $abe beS £errn Thiers einzustehen unb fein

$auS bem (Srbboben gleich ju machen, fomie in meiterer gotge in ber Bus*

führuug beS bereits am 17. Stpril gefaßten 23efchluffeS — bie SSenböme*

fäute umjuftürien. SefetereS fanb unter Entfaltung beS bei folchen (belegen*

heilen nicht p entbehrenben theatralifd)en Apparates am 16. ÜWal nachmittags

ftatt, momit bie Commune eine ihrer mürbige Leichenfeier beging.

IV.

SBenben mir uns nun jurücf ju ben Sßerfaiflern, melche mir oerließen,

als fie fid) auf berfct)iebenen fünften fo nahe ber Stabtenceirtfe eingentflet

hatten, baß mit ber Anlage Don 33refchbatterien begonnen merben tonnte.

Äm 20. üttai hatten biefe Batterien ihr geuer eröffnet unb ben ganjen £ag

über unterhalten; am 21. 2J?ai mürbe eS fcon neuem aufgenommen unb buret)

alle rücfmärts etablirten Batterien fomie vom 5)2ont Valerien fo energifch

unterftüfet, baß bie Sluffiänbifchen faum noch 5U antmorten magten unb ber

allgemeine (Sturm in 2uiSfid)t genommen merben fonnte. Derfelbe follte am
22. ober 23. üftai ftattftnben, unb baS Oberfommanbo t^attc fchon alle

*) SRoffcI enttarn am 11. SWai auö bcm Gkfängm^.

ed by Googl



DiSpofitionen getroffen, als ein (Sreionif; eintrat, metdjcö ben oerfailler

Iruppcn ba$ ©inbringen in bie aufrül)rerijd)e ©tabt feljr loefentlid) er*

leichterte. —
(Sin im Point bu ionr inftaüirtcr iBvücfen^ unb Sege-2luffeher, ber oon

feinem Soften aus aüe SWaünahmen ber 9lufftänbifcheu genau beobachtet unb

ben Generalen ber oerfaiüer SIrmee fdjon mehrfach gute Nachrichten über*

bracht hatte, machte am 21. ÜJiai (Sonntag) nachmittag« bie (Sntbecfung,

bafs bie 9)?annfdjaftcn be§ Bataillons, metche« bie ©tabteneeinte am Point

bu jour fccfefct hatte ,
ausnahmslos betrunfen maren unb fdjarenmeife bie

Söälle toerliegen. (£r zögerte feinen Slugcnblicf, bie 33wftroehr 511 erpeigen

unb hieroon bie in ben £rand)een befinbtichen ©olbaten ber oerfailler 5lrmec

burd) 3e^en m Äenntniß 511 fcfcen. gaft hätte er feine pflichttreue unb

feinen 2Jhith mit bem Öeben bejahten muffen, beim bie Srandjeeroacheu,

welche ber ©ad)e nidjt recht ju tränen fchienen, festen ihr geuer fort, bis

id)liejjttch ber gregattenfapitän Striae auf baS (WaciS fam unb hier fyöxte,

bafj ber 2öalf unbefefct fei.

Sofort rourbe berfetbe auf einer fdjon faft gangbaren 53refd)e in ber

^cä^e ber Porte ©t. Sloub oon einigen Kompagnien bcS 37. SinienregimentS

(Diüifion Sßerge) unb mehreren Slrtiücriften erftiegen, roe(dt)e fid) einiger ®e=

fchö^e bemächtigten, biefe roenbetett unb auf bie in ben ©tragen oon ?lutenil

Ijerumlnngernben trunfenen Slnfftänbifdjen heftig gu feuern begannen.

Snjmifchen mar an ber porte ©t. Slonb bie über ben Wallgraben

fuhrenbe gefprengte ©rücfe in aller dik burd) eine «aufbrüefe erfefet, auf

welcher anbere Snfanterieabtheilnngcn ben juerft eingebrungenen Kompagnien

folgten unb in baS immer lebhafter merbenbe ©efedjt in ben ©tragen oon

5luteuil mit eingriffen. £>er Üftarfd)all Ottac ÜWaljen, ju biefer Seit auf bem

aflont Kalorien befinblich, hatte üon bort aus ben Vorfall am Point bu jour

gefeljen,*) lieg fofort tclegraphifd) alle RorpSfommanbanten benachrichtigen,

befahl , bag baS gefammte Korps ^Douatt einrüden unb bie Korps 6(inct)ant

unb Sabmirautt alsbalb folgen foüten; er felbft oerlegte fein Hauptquartier

noa) an bemfelbeu SIbenb nad) SBoulogne.

Snjmifchen r)atte ©eneral 23ertl)aiit feine Dioifion (I. üom IV. KorpSj

perft eingebrungenen Äbrtjettungen ber Dibifion 33ergd folgen laffen, fid)

W burch oie Söaftione 06, 07, bie ©eine unb ben SBiabuft ber inneren fleing-

baljn begrenzten ©tabttheilS bemächtigt unb benfelben burd) Errichtung toon

Öorrifaben ic. fortifoirt.

^iachbem batb barauf auch Porte b'SIutcuil genommen unb geöffnet

korben toar, brang bie ^ioifion 33ergd in bie ©tabt ein, birigirtc fid) burd)

ti* berfatüer ©trage nad) ber Pont ©renelle unb ging 0011 hier aus gemein*

*) Jtad; einer anbeten Quelle foU ifm Weneral Soum) tctcarav^ifcl) uon bem (>3e*

fetten 6enadjttd)tigt fjaben.

*%ft j. mil. %So«enb1. 1H71». 11
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[am mit ber £ioifton ©ertfyaut gegen bic jroifrfjen 2a Muette unb 9?ue ©mtlon

erlistete a^cite im,crc 23ertheibigung8linic ber Slufftänbifc^en bor. — £ie

£ioifion 33ertl>aut befefete Auteuit, bic £)iöifion Bergt' bemädjtigte fidj be§

STrocabcro unb machte bort jatytreidje ©cfangene. ©egen 9 It^r abenbä

folgte aud) ©euerat (S(ind)ant mit feinem Storps, birigirte fid) auf ber

üftilitärftrafte im inneren ber (Snceinte gegen Horben, na^m bic ^orte be

$affo unb griff ba3 (S&uteau be ta Duette an. — £5a8 I. Storp« (be

tfabmirault) Ijatte nadj empfang be8 oorermäljnten ©efeljlS — unter 53e=

taffung ber £>ioifiou Montaubon in i^reu Stellungen bei ^ieuiüp unb ?Xöntere#

— bie £)iüifionen ©renier unb £aueaucoupet auf SureSneS in Marfdj gefefet,

roetdje Ijier bie ©eine überfdjritten unb am 22. Mai gegen 3 U^r morgens

uad) Auteuil einrüeften. — (£troa um biefelbe Qt\t I)atte bie ÜteferDearmee

(^iuou) bie Stabt betreten, unb jmar mit ber <£)ioifton garon burd) bie

^ovte St. (Sloub, mit ber $)ioi|ion $ruat burd) bie ^orte be Sdoreö, meldje

oorljer fyatte genommen roerben muffen. — 9lu berfetben Stelle mar aud) 1>ci8

H. STorpS (be Siffett) mit feinen ,£>auptfräften in ber ^a$t uom 21. auf ben

22. Mai in bie Stabt eingerüeft. —
«So mar eS burd) bie ^ftid)ttreue unb Aufopferung eines einfädln ©ufc

alternbeamten ben oerfaiüer Gruppen gelungen, einen jroar oorlaufig nodj

«einen £t)eU oon ^ari$ in t?ert)ättniftmäftig fur^er 3eit 311 befefeen; wenn«

gleid) biefer bebeuteube (Srfotg ntdjt ganj otme S3ertufte erreicht merben tonnte,

fo tuaren biefetben bod) gering gegen biejenigen, metdjc ber für bie uädjftcn

Soge in 2lu8ftd)t genommene ©turnt unjmeifet^aft gefoftet Ijaben mürbe. —
£)ie 9iad)rid)t oon tiefen Vorgängen Ijatte begreiflidjermeife eine große

Aufregung in <|3ari3 Ijeroorgernfen; roätjrcnb biejenigen, metdje oon beut ganzen

Aufftanbe nid)tö Ratten rciffcn motten, mit Ungebutb ba§ 9Jal)en ber Gruppen

ermarteten, fyatte fid) bei ben Anhängern ber Slommune bie SEButl) gegen bie

Slkrfaitfer jnr föaferei gefteigert. — 3n öen 35orftäbtcn unb in ber ganzen

inneren Stabt mürben bie Sturmgloden geläutet, überall Ijöite man ©eneral-

marfd) fotogen unb berittene Söoten ber Commune burd)jagten in rafenbem

©afopp bic «Straften. $)ie Bataillone ber 9iatioualgarbe eilten nad) ben be*

brofyten fünften; mie burd) gaiiber entftanben auf ben 33ouleüarb§ unb in

ben ©äffen unjäfyUge Söarrifabeu unb alöbalb faujten oon ben £jöl)cn oon

Montmartre bie ©cfdjoffe ber bort poftirten ©efdjüfce in bic oon ben ^erfaiflcrn

befefcten Stabttljeile. — £>ie furchtbare ©emiftfyeit brängte fid) ber geäugfteten

SBeoölfernug auf, baft bic Commune naa^ ben jmei Monaten beS Kampfe«

aufjerljatb ber Stabt nic^t oor beut Sleufjerjtcn gurücfbebte, ber Schtac^t in

ben Straften.

„3u ben SBaffen! 511 ben Saffen! Jeuer! geuer!" rief ber 3Bot)tfahrt3^

augfehnft beim Morgengrauen in einem Maueranfdjtag ben Seinigen 3";

„fein attitleib! erfd)ieftt biejenigen, tueldje !Jtjicr« unb ber 9iationafoerfamm(mig

bic $aub bieten motten; mir merben und an (Jnrer Seite fd)tageu, btö sur

ä
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lefeteit «Patrone, hinter bem testen fffafterßeiu!" Sind; DeleScluae, ber ftricgS--

belegirtc, feuerte feine 9tottonalgarben burd) eine ä^nlidjc 9lnfpvad)e, in wcldjer

ba« (Srfdjießen uub ber ^ftafterftein eine Hauptrolle fpielten, auf« neue an.

5lm 22. Mai früfy ljatte Mac Maljon fein Hauptquartier nad) bem

£rocabero oerlegt; man wußte bafelbft, baß bie 2lufftänbifd)en an allen §aupt*

fieujuugSpunften ber (Straßen 23arrifaben gebaut uub biefe mit fdjtoercn ©e*

fdjüfceu armirt Ratten. Mau mußte barauf gefaßt fein, baß fie überall, be-

fonber« aber auf bem Montmartre, bem $onforbieuplafe, an ben Xuilcrieu,

am Benbömeplafc unb ©tabtljaufc ocrjmeifelten SBiberftanb leiften mürben,

unb man glaubte beSljalb nidjt, baß eS gelingen fönnte, fidt) aller biefer fünfte

fdjou am folgenben Jage ju bemächtigen.

^on biefer ftnfidjt auSgeljenb würbe folgenbc« angcorbnet:

£>a§ $orp« Douau foüte bie ^3a(aiö be f^nbuftrie nnb be l'ßlufee,

foirie ba« Minifterium be« Innern befefeeu; ba« SorpS (Slindjant $ur hinten

be§ erfteren foüte fid) be« 28eftbal)nf)ofS, ber Gafcrne be la ^cpiuterc uub

be§ (Sottege (Sl)aptat oerfidjern. — £)aS Storps Sabmirault tourbe angemiefcn,

bie innere Militärftraße in nörblidjer föiajtung weiter ju oerfolgcu, biö sum

V^ox oon SlSnicre« oorjurücfen unb fid) Ijier mit iljrcr auf bem (inten Seine-

ufer oor 2lSntere« oerbliebenen 3. Dioifion ju oereinigen.

3n bem ©tabttljeil auf bem linfen Setueufer foüte fid) ba« Sorp« be

ßiffeo ber Militärfdjule, be« 3nüalibent)otelS unb beS 33aImt)ofS Montparuaffc

fceiuädjtigeu; bicfem $orp3 murbe nod) bie Dioifion 33ruat ber Üleferoearmee

meiere 6 Bataillone gut 33efe|jung ber gortS :c. 3inücfgelaffen l)atte, sur

Verfügung geftellt, bie Dtoifiou garon berfelben 51rmec oerblieb als allgemeine

föejeroe am £roeabero.

33alb nad) 6 Ut)r frül) am 22. Mai nahmen bie befohlenen Bewegungen

if)ren Anfang nnb eS entioicfelte fid) auf ber ganzen Sinie ein fel)r lebhaftes

®efedjt, ba bie 5lufftänbifd)eu hinter il)ren Barrifaben unb in ben Käufern

außerfl energifdjen Söiberftanb leifteten, worin fie oon ihren Batterien auf

bem Montmartre fcl)r wefentüd) unterftüfct würben. — Srofebem brangen bie

Gruppen uuaufljaltfam oorwärtS; bie Dioifion 33erg<5 nahm bie Calais be

l^nbuflrie unb be l'Glofee, bie Dioiftonen 23ertl)aut unb l\£>erillier ben Sionb

^oint be HStoile unb la ^epiniere; Glindjant bemächtigte fid) ber ^ortc

$aupl)iue, be« ^ar?« oon Monceauj, be« Sollege tyaptal uub be« SBeft*

bafmhof«. — Die oon SlSniere« oorgeljenbe Dioifion Montaubon nahm

105 in <|3ofition bei Öeoaüoi« Zerret am ffionb <ßoint b'3nferman ic. befinb*

Hdje ®efd)üfce. — 9Jid)t minber glücftid) waren bie auf bem linfen <§cine-

ufer operirenben Slbtheilungen; tyier erftürmte bie Dioifion 53ruat ba« Mini-

fterium ber auswärtigen Slngelegenfyeiten unb ben Sorp« C^giSlatio; b,iS SorpS

be tliffen befe^te bie Miütärfdjule am Ghamp« be Mar«, wofelbfl ein Sßarf

^Jon 200 ©efdjüfcen unb maffenb,afte ^ovrätt)e oorgefunben würben. Qax

Ii*
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Medjten biefeS Storps aoancirten bie Dioifion Vacretelle bis jutn <ßlaee bc

SBreteuil, bie Dimfion Veoaffor SorDat bis 311m ^a^uf?of Moutparnaffe.

9ttl Spätnadjutittage bcS 22. Mai fjatten fämmttirf)e Srtippeu t^ctüuetfc

nad) r)eftigeu Straßcnfämpfeu 1111b Ueberwiubuug großer Sdjmierigteiteu bie

für biefen Sag uorgefc^viebeneit 3iele erreicht, Die 53erlufte marcn nid)t un^

bebeutcnb gewefen, ba ben mit üielem ©efdjicf angelegten Sarrtfaben fd)tr>cr

bei^nfommen mar, fic mußten meift mit ftürmenber §anb genommen werben.

Um biefe 5$erlufte uidjt unnötig 311 fteigern, befc^Io^ bev Dberfomrnanbirenbe,

am nädjften Jage baS gentrum jurücf^uljaltcn unb bie §auptfteüungen ber

2lufftänbifd)en Don beiben Seiten ju umfaffen. 2lm 23. Mai um 4 Ufrr frül)

festen bie Xruppen beS ©encralS öabmtrault ifjrc Bewegung auf ber inneren

Militärftrajje fort, um bie widjtige Stellung beS Montmartre im Horben 3U

umgeben; gteid^eitig würbe biefelbe oon beut Storps beS ©eueralS (£liud)ant,

weldjeS fid) feinen $Beg burd) (Srftürmuug mehrerer Söarrifaben erft e^wingen

mu{jte, im Seften angegriffen. Da bie 93ertr)eibiger beS Montmartre ton

biefer Seite r)cr ben Angriff uidjt erwartet Ijatten, fo leifteten fic nur fdnoadjen

Siberftaub, unb eS gelang ben Sruppcu uerl)ä(tni{jmäi$ig leicht, bie .frören 3U

erfteigen, auf betten alSbalb bie breifarbige galme aufgesogen würbe. — Der

S3efeljlSl)aber auf bem Montmartre, Sa (Stfcilia, t)atte, ba er bie Gruppen auf

einem anberett JBege, als er fie erwartete, anrücfen faf), feinen beuten wie

üblicr) erflart, fie feien oerratljeu, eS bleibe nid)tS übrig, als fid) surüd-

3U3ier)en.

Mit ber s}3ariS beljerrfdjeubcu Stellung beS Montmartre fielen über

200 <35efd)ii^c in bem fogettattttteu (Samp beS 'jJolonaiS ben 33crfaiüern in bie

,f)änbe. — Dicfelben würben fofort gegen bie .£>öt)cii (Stjautnont, 2a Billette,

iÖeüeoitle, fowie gegen bie testen widrigen Stellungen ber Wufftänbifdjen auf

bettt linfen Ufer geridjtet. — 9US bie $ertr;eibiger ber iüarrifaben auf ben

äußeren $3oulet>arbS, in ben Strafen Soreft, 33land)e unb auf bem ^tace

^igaKc bie 5Q^« e tJraufreidjS auf ben Montmartreptjeit mcljen faljen, etit=

fanf ilmeu ber Mutt), unb fie ergaben fid) meift orjue weitereu SBiberftaub.
—

Selbft ber £rofc ber Commune fd)ien jefet 31t fduuetjen. Sie bettelte um

©nabe, inbcm fie burd) Slbgefanbte baS $ikrfpred)cn gab, unter ber $3ebingung

beS 9iücf3ug§ ber Gruppen tyre Mad)t niebersulegen. (SS war ju fpät.

DaS £trafgerid)t liefe fid) in feinem ©ange nid)t mein* aufhalten.

2£äf)renb biefeS GrfolgeS auf beut linfen glüget f>atte baS auf beut regten

Jlügel befiublidje IL Storps feine UtugeljuugSbeWegung mit einer grofjeu

$ed)tSfd)Wenfuug eingeleitet unb juuädjft bie baö Dbferüatoire befefct galten*

ben 2(ufftänbifd)en eiugefd)toffett. — ?luf allen fünften bauerte ber ftanipf

nod) bis in bie fpäteu Slbenbftuubeu fort, bann fefctc bie Wad)t unb bie gegen*

feitige Gsrfdjöpfung bem weiteren $Mutuergie{jeu ein oorläufigeS giel.

Slber bie 9tut)e follte nidjt Don langer Dauer fein.
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©egen SMttevnadjt Dom 23. auf ben 24. fliegen plötzlich in ber »iichtung

beS (SoneorbienptafceS, auf beut (inten ©eineufer, oont Suiteriengarten bis

hinauf jttr ©egenb beS StabthaufeS viefige ©arben von braunrotheu glanuneu,

Waffen öou fchwarjeu Ütauchmolfeu jum Gimmel empor; in wenigen Slugen*

bCicfcii festen ber ganje Seften von $ariS ein ungeheurer ©ranbherb, bie

Stabt [taub in Rammen.

Um ihr fchmählidjeS @nbe burdj eine atleS menfd)liche SDJajj überfteigeube

Untt)at großartig erfdjeinen ju (äffen, um ben 9teib gegen bie 53efifceubeu 31t

beliebigen, jenen gemeinen SHeib, ber ben mabrftett Inhalt ihrer geiegentlid)cu

fo^ialiftifcf^eii ÜiebenSarten auSmadjte, um fid) on ber Üiegieruug, bie fte

jüchtigte, an ber fran$öfifd)eu Nation, an ber SD2enfd$eit 311 räct)en, bie fie

üerabfeheute, legten fie ben ©raub an bie reiben "prioathäufer, au bie bracht*

bauten, bie mit föca^t ber ©tols granfreidjS waren. 3n ber Suth, fid) ber

ei fernen Umarmung it)rer Gegner nicht mef>r entminben 51t föunen, matten

fie mit bem platte ©ruft, ben man bis bal)in nur als feltfame Ausgeburt ber

^antafie oon einigen tollen köpfen Oerladjt hatte. — s^ad;bem fie freilid) mit

tattern lölute nicht bloß ein föuhmeSbenfmal ihres ii3aterlaubeS, bie Sknbome*

fäute, fonbern, was faft ein noct) nieberträdjtigerer freuet mar, bie 2Sol)nung

ihres greifen, oon ber ganjett SBelt gearteten 9)JitbiirgerS Xtym jerftört,

^ätte man eS nid)t mehr für eine leere ^rar)(erifcr)e Drohung aufeheu bürfeu,

wenn fie bei ber gludjt oon it)ren 33arrifaben ben ^Bewohnern ber beffereu

Stabtoiertet noch juriefen: „mir werben (Sud) Bfle öerbrenneu, mir werben

$ariS anjünben unb in bie £uft fprengen."

53eim Ausbruch biefer entfefciidjen geuerSbrnnftc fyaitm bie burdj bie

Slnftrengungen ber legten Sage faft bis jur (Srfchöpfuug ermübeten Sruppeu

feinen silugenblicf gezögert, ben $ampf mieber aufettueemten, um biö 311 ben

bvennenben ©ebäuben tooraubringen unb ju retten, was noch ju retten möglich

War. £)em ÄorpS be Giffen gelang eS, baS Calais be Su^embourg fowie baS

Pantheon, einen £auptftüfepunft ber Slufftäubifdjen auf bem Unten Seine*

ufer, su nehmen unb feine Spitzen bis an bie «Seine oormfehteben. £)ie

Diöifion *8ruat, ben CuaiS folgenb, nahm nach »»b uad) bie (Scole beS

33eau£ 2IrtS, l'Snfiitut unb Sa üttounaie; bie Dioifion Herthaut brattg bis

Stirn Calais atonal oor, wofelbft fte eben nod) jeitig genug eintraf, um biefeS

forme ben Couore ju retten, bie Xuileriett maren bereit« ein 9?aub ber Stammen

geworben. — Ueberau wo bie Stufftäubifchen bem Hnbrauge ber Slrmee

weichen mußten, liegen fie 23ranb unb 3erftöruug jurücf; mo fie ihren Qwcd

nicht erreichten, fyatfen fie burd) eine Unntaffc ton 53ranbgefd;offeu auS ber

Jerne nad).

Ceiber getang eä ben Gruppen be§ rechten 3'lügcIS an biefem Sage nicht

mehr, bis jum ©efängnirj Ca Üioquette, in melchem bie fämmtlicheu ®eifetn

eingefperrt waren, oorjubriugen; fo tonnte eS nid)t mehr oerhiubert werben,

bajj am 24. abeubS unb 25. früh ein Ztyii berfelben, baruuter ber greife
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@v$bifdjof oon <ßariS foroie ber $bbe Deguerrn nad) entfestigen Cualen unb
sJtti&ljanbluugen erfdjoffeu würben.

$>cn ganzen 25. 9Wai baucvle bcv ßampf in ben ©trafen fort, auf allen

fünften würben bte 2lufftänbifd)en oon einer 33arrifabe jur anberen ^uriiet-

geblängt, fo baß fic fidj am Slbenb biefeS £ageS auf bie Sicvtrjeibigung ber

Quartiere 2D?eni(montant, SMIcoiüe, ?a 33itlette unb einiger nodj außerhalb

biefer ©tabtoiertel gelegenen ©tüfepunfte befctjräuft fafjen; fn'er aber in iljrem

testen äußerften ©djlupfmiufel leifteten fic nodj oerjtucifelten SÖiberftanb.

Um biefen SBiberftanb möglid^ft batb ju bredjen, mürben bie fämmtticfyen

in ^Pariö eingerütften Dioifionen ju einem unifajfenben Singriff gegen bie be*

3eid)ueten Quartiere angefefct, beffen glürflidjc Durdjfüfjrung, maS man faum

erwartet fyaüe, uoer) jmei tolle £age in Mnfprudj na$m. —
Stuf bem äu&erften regten gtügel ging baS tforpS beS ©eneralS be <£iffeü,

nadjbem eS baS gauje linfe ©eineufer oon ben Slufjiänbifdjen gefäubert ^atte,

im Suncrn ber Stabteneeinte gegen bie $orte be 23iucenneS oor; — ©euerat

SMnon, ber, unterftüfct burd) bie ©eineflotille, bem Saufe ber ©eine fotgenb

bi« jum ^ßtace be la 23afiille unb bann bis $um «ißlace bu £röne toorge^

brungen mar, birigirte feine brei S)toiftoncn gegen ben ftirdjfjof ^cre Sadjaife

unb baS @efängni§ be ta ffloquette.

3m 3c»tium ging baS Storp« beä ©eneralS Souan, weldjeS ber ßiuie

ber inneren iüoulcoarbS gefolgt mar, bireft gegen $eüemüe oor; — an biefeS

Storps fötoffen fid) tinfS bie Üruppen beS (MeneralS (Sliudjant, unb auf bem

äujjerften Unten ^titgcl festen jtoei Dioifionen oom Storp« beS ©eneralS

gabtnirautt bie UmgefyungSbewegung längs ber ©tabteneeinte gegen £a

Billette unb !öelleoiüe fort, mäljrenb bie B. Dioifton (2J?outaubou) biefeS Storps

aujjerljalb ber (Suceinte ben Üttarfd) begleitete unb fid) mit Sfyeilen gegen

©t. Ouen menbete, weldjeS immer nod) oon Slufftäubifdjen befefet gehalten

mürbe.

Die außerhalb -- im ©üben oon i3ariS — ucrbliebene Staoaüeriebimfion

bu SBarail (jatte unterbeffen bie Joris 9)(ontrouge, SBicötre unb 3övto gc;

nommeu.

Diefc tonieutrifa^en ^Bewegungen Ratten, tljeilweife erft uadj heftigen

©trafeenicimpfcn, bis jum 27. 9)Jai abenbS bafyin geführt, ba§ bie Gruppen

ber üerfaiüer Slrmee auf alten (Seiten bis an ben 5ufe ber .$)<tyen Don 33elle*

trille Ijerangerürft waren, fo bafj an ein (Sntfommeu ber biefe $öl)en not*)

befefet Ijaltenben unb aud) Jefet nod) jum SBiberftaube entfdjloffenen Slufßänbi*

fdjen txidjt $u beiden mar. —
<5nbltct) am 28. 2D?ai mittags, nadjbem nodj in ber 9?act)t bejm. am

frühen borgen bie SnttcS (Sfyaumont unb ber 5ttvd)r)of ^ore Sadjaife, jwei

^auptftüfepiudtc ber 9lufftänbifa^en, in ben 33efife ber oerfailler Gruppen

gelangt mann, ua^m bie adjttägige ©tra^enfdjla^t mit ber ©rftürmung ber
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Steinbrüche b'Slme'rique, eines 3lt)ei(Ö Don ^opincourt, ^elleDille unb

SRembnontant ein (Snbe. X>te Commune ljatte ifjreni Söerfe nod; bie ßroue

aufgefegt, inbem fic in ben legten SXitgenbticfen, ba fie ifyr Spiel ganj Derloren

falj, ©rauaten uad) <St. ^Deniö unb gontenaö fcf)icftc, um bie SDeutfdjeu,

natürticf) ob,ne Erfolg, 3m: SBefdtjießung ber <3tabt ^pariS b,erauS3uforbern.

£er $ampf fear beeubet, nict)t aber baS 33lutDergießen, JU)ei Sage nod)

bauerten bie (Srfdjießungcn eingefangener $ommunarbS unb ÜHorbbrenner in

ben Strafen ber <3tabt fort. — £>iefe blutigen Sceuen 311 fdjilbern, gehört

nidjt in ben 9iar)men biefer 9trbett # nur baS tuotlen mir ermärmen, bau bie

Waffeneretutionen audj unter 9iid)tfdmnung Don Seibern unb flinbern auf

eine 9lrt betrieben mürben, Don ber man ficf) feine Vorfteüung madjen fonn.

£)ie Verlufte ber Slrmee roaren üerljältnißmäßig gering. 9ln Offizieren luarcn

83 tobt, Derrounbet 430, an ütfannfcrjaften tobt 794, Dertounbet 6024. —
lieber bie $afy ber getöbtcten SlommunarbS finb bie eingaben fet)r Derfdjieben

:

Xucamp fagt fjierüber in bem {Cir^tic^ erfdjienenen 2. Ztyii ber „Convulsions

de Paris" : „5Benn man ben £obrebneru ber Commune glaubt, fo fyätte mau

mefjr Opfer getöbtet, als eS Stampfer gab. Slber it)re Zugaben berufen auf

tyrer ©inbilbungSfraft. tfiffagarau fagt: £>ie Solbaten erhoffen 20 000 ^er-

füllen, ^eanneret in feinem $3u(f): TParis pcndant la commune revo-

lutionairo* fagt 30 000; ÜWalon in „La troisiemo defaite du Proletariat

francais" gefyt fogar bis 37 (XX); unb VCfiuier fdjtießlid) in feiner „Histoirc

de la commune de Paris" übertreibt bis auf 40 000 SDJänner unb

10 000 SBeiber unb $mber. — 3Bcnu mau aber bei ber Soweit bleiben

will, fo belauft fid) bie Slii3al)l ber 00m 20. bis 30. «Kai ©etöbteten auf

CöOO. — 3BaS bie Verhaftungen anbetrifft, roeldje bie tfommunavbS auf

120 OOO angeben, fo mürben Dom 3. SIpril 1871 bis sunt 1. Sanitär 1872

38578 Prionen in bie ©efängniffe abgeführt."

(2iet)t man Don ben Vorgängen beS 18. 9flär3 ab, fo muß man bie

Haltung ber Struppen in biefen blutigen aufreibenben kämpfen als gerabrju

ntufterljaft beseidjnen; niemals mar ein Sdjroanfen berfelben 311 bemerfen, im

ftegeutfyeil fie jeigten fid) et)cr geneigt in baS entgegengefefcte (Srtrem ^u

herfallen, nämlid) (befonberS mit bem beginn ber JeuerSbrnnfte) in eine

uigellofe Sun), ber unoermeiblia) aua) Diele llnfdjulbige 311m Opfer fallen

mußten. (Sbenfo roie bie Gruppen ermarb fid) aua) bie Oberleitung Dolle

flnerfennung; bie fa)nelle Üieorganifation einer 9lrmee, bie am 18. ÜJJärfl

öollftänbig bemoralifirt, am 2. Slpril fdjou gefed)tSfät)ig mar, iß gerabeju

beimmbernSmertr), befonberS menn man bebenft, baß alle £ruppeuDcrb5nbc

erft neu gefdjaffen unb mit 2)?annfd)aften fomptetirt merben mußten, meld)c

bireft auS ber ©efangenferjaft 3itrüdtcr;rten. — 9ludj roäbjenb ber Operationen

toaren alle Maßregeln mit Umfidjt getroffen, nur t)at man — unb motjl mit

föedjt — bie Jragc aufgeroorfen, ob eS nidjt ratsam unb burdjfiiljrbar

geu>efcn märe, ben unermarteteu Erfolg Dom 21. ÜKai fdjneller unb energifa)er
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aufyumifcen. £>aburd) bof; man auf eine foCd)c (Suentuaütät gar nidjt toor*

bereitet mar, ging Dtet $eit üertoreu, rooburdj oüein bie fürcfyterttdjen 3er *

ftöruugeu in ber (Stabt möglid) tourben. SlubererfeitS tonnte man e8 ber

Oberleitung aud) nrieber nidjt berbenfen, tuenn fie nad; ben torljer ge=

matten Erfahrungen uorfidjtig 311 Söerfe ging unb nid)t8 auf« (Spiet fefoen

luollte.

(£8 hxir eine traurige 2(ufgabe, lüe(cf)e bie franjbfifdje 2Irmee nad) aflen

Unglficfs fällen be3 eben beenbeten getbaugeS 511 (Öfen fyattc; fie enttebigte ftdj

berfelben in gtänaenbfter Seife unb $eigte bamit, bafc ifjr trofc afler tooran*

gegangenen Wifeerfotge bie ljöd)ften miUtärifdjen Sugenben — ^i^tpltn,
^flirf)ttveup unb Sapfevfeit — nidjt üerforen gegangen maren.
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Stnfoge.

Ordre de bataille

ber bciben am 6. Slprtt 1871 in $erfaiüe« 5ur Weberbrütfung be8 parifer

SlufftanbeS gebübeten Slrmeen.

%4 Wtive Ht ntcc.

Oberfommanbirenber: 2ttarfd)aü 2Wac Sttaljon, £>erjog bon SDJagenta.

(5$ef beS ©tabc«: ©eneral SBorcl.

$ommanbeur ber Strtiüerie: ©enerat ^rinceteau.

Sommanbeur beS ©enie: ©eneral £e 33retteüiüoi8.

I. ßorpS: ©enerat bc Öabmirault.

Dtoifionen: ©renier, bc 2Waub'ljun, erfefet burd) bc 2eoeaucoupet unb

gournc-S.

33rigaben: ©olff, $enrion, Dumont unb Öefeübre.

Gruppen: Regiment be $8itd)e, 48., 87., 51., 72. 8inien*3nfanterie*,

2., 10., 23. SWarföbataiüon, 67., 68., 69., 45. üttarföregiment,

135. ßinienregiment, 30. SDiarfdjbataiüon, grembenregimenr, 31.

unb 36. Üftarfdjregiment. ftabafleriebrigabe bc ©aüifet (9. unb

12. Chasseurs ä cheval). (5 Batterien ber 4. £)toifion8artiüerie.

3 ©enietompagnien mit einer SReferbe Don 2 SWitratUeufen* unb

2 Batterien de 12.

Werbern ba§ feinem SBrigabeüerbanbe jugetfjeilte Regiment

©enbarmen ju gu§.

II. $orp8: ©eneral bc Gifjett.

Dim'fionen: CebafJor*<Sorüat, ©uSbieUc unb öaacteüe.

Angaben: Sian unb Ormont, 53od)er unb ^aturel, Woel unb

Souneton.

Srutttten: 41. 2flarföbataillon, 82. unb 85. Üttarfdjregiment, 113.

unb 114. Cinienregiment, 18. 2Harföbataillon, 46. unb 89. 3)tarfa>

regiment, 17. SHarfdjbataiaon, 38. unb 76. 2Harfd;regiment,

19. 3ttarfa)bataiUon, 39. unb 41. ÜHarfdjregiment, 70. unb 71.

üftarjd)regimenr. 6. ÖancierSregiment. 6 Batterien ber 4. Diot*

fionäartiüerie. 3 ©enietomttagnien mit einer föeferbe tton

2 2Hitraiüeufen* unb 2 «Batterien de 12.

HL ÄorpS. ©eneral bu 93arrail.

Drei ßaüaüeriebtoifionen: £alna bu gretan, bu ^reuil unb töeffattre.

SBrigaben: Gljarlemagne unb Sajaille, Goufin unb Dargentoüe,

be 33erni8 unb SBadjelier.

Gruppen: 3. unb 8. $uforen, 7. unb 11. (SfjaffeurS, 4. Dragoner
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unb 3. ftürafftere, 1. unb 2. Regiment ©enbarmen au f\txb

9. tfancierö unb 7. Dragoner, 4. unb 8. &üraffiere. 3 reitenb

Batterien DioifionSartiüerie.

föeferneartiüerie (Oberjt be i^iaiUe): 2 üJMtraiüeufenbattcrien

4 Ratterten de 7 unb 4 de 12. (Sine ©eniefompagnie.

2. ^Icfcrucarmcc.

Oberfommanbirenber: ©eneraf SMnoü.

G^ef be§ (Stabe«: ©eneral be SBalban.

$ommanbeur ber Artillerie: ©eneral töene\

flommanbeur beS öenie: General Dupouet.

1. Dimfion (©eneral garon).

23riaaben: be la ^ariouje, Derroja unb 23ertl)e.

35. unb 42. ßinienregiment, 109. unb 110. fcinienregimen

22. üttarfd^ägerbatatüon, 64. unb 65. £inicnregiment.

2. Dtoifion (©enerat $3ruat).

23rigaben DupleffiS uub Daguerre.

3. Dtoifion (©enerat SBerge').

Angaben Strajinarb unb (£rdmion.

Die 2. unb 3. Dioifion in berfelben .ßufamiuenfefeung toie in b

erften $rmee oon 23erfaiüeS.

6 ©atterien de 4, 4 9?eferocbatterien (2 Sttitrailleufen* un

2 de 12). 3 ©eniefompagmen, (eine ^auaflerie; aujjerbem bi

feinem SBrigabcüerbanbe angefyörenbe Garde re'publicaine.
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Prüfer #6fc$mtt.

9ict)fjcr in ber ^ricbcnSpcrtobe vom Safjrc 1815 bis

gttttl 3af;re 1857.

Vierter $l)eU.

L fieser als <ßeneral|!abs - ©fltjier uom Oktober 1815

bis jum Jtat 1824.

3n bem jngenbUd);frifd)en SUter oon 29 Sauren gum SWajor beförbert,

geachtet unb geehrt öon feinen SBorgefefetcn, auggejeidmet burdj bie ©nabe

feines StönigS unb ÄriegSljerrn, unb getragen oon ©Öffnungen unb ©ünfdjen,

bie fidj aud) reutyid) erfüllt fyaben, trat föeötyer nun in bie (ange griebenS*

periobe ein, meldje erft nadj 42 Sauren mit feinem £obe gum Slbfdjtufj fommen

foüte. SBte ber griebe für jeben (Sotbaten feine föu&egeit fein, fonbern al$

eine SBorbereitungSgeit für neue Saaten unb neue friegerifdje (ä$ren auSgenufct

»erben foü, fo ift SRetoljer ftdj biefer Aufgabe in ben h?ed)fe(nben SBerljättniffen

feine« 8eben8 mit oofler Ätarljeit unb in rafttofer Eingabe an bie Sntereffen

ber Slrtnee bemußt geblieben. $atte ber mirflidje Äriegöbienft tt)n t»on ber

unterpen ©tufe bis gu feiner gegenwärtigen (Stellung, auf ©runb feiner

milttairifd)en Begabung, emporgetragen, fo fam eS jefet für itjn barauf an,

feine (Erfahrungen unb ^enntniffe in feinem ©eifte gu fidjten, gu orbnen, baS

©eroonnene burd) bie Sfteflerjon gu feinem unverlierbaren ©gentium gu matten,

es in fortgefefeten ©tubten gu erweitern, unb bann auf immer größere Greife

fctfenb unb förbernb gu übertragen. $)ie treue, ernfte, geiftootle Arbeit im

2)ienft unb für ben $)ienfl mürbe fein Cebenöberuf, burdjbrang fein ganges

Söefen, unb pe mar e«, bie Hjn fä^ig madjte, bie ^ödjften (Stufen militairifdjer

(Styren gu erretten.
l*
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$lu« bem Söhre 1815 liegen un« jmet 33efehle bor, batirt au« bem

Hauptquartier S^artreS bom 10. Sluguft unb 25. (September, burd) treibe

ber (Sfjef be« ©eneralßabe« 4. Armeekorps b. 3Satentini föefognoöjirung«--

arbeiten an 3ngenieur*@eographen unb Offiziere bertheilte, ju welchen aud)

ber SRittmeißer föetoher gehörte. Sfjnt fict aunädjjt bie Aufgabe ju, ben Sauf

ber glüffe unb ber einfaüenben ©emäffer im (Departement ber Orne $u

refogno«airen, fpäter aud) bie ©egefarte in bemfetben Departement ju berichtigen.

Die allgemeine Snftruftion, Welche Satentini gleichseitig auggab, führt un« in

bie Watur biefer ©efa^äfttgung ein.

„Die genannten @eneralftab«=Offi$iere tonnen bei it)ren Herren 33rigabier«

barauf antragen, baß ihnen Offistcrc au« ben £ruppen*Abtheilungen $ur Hülfe

beigegeben werben. Damit biefe Aufnahme gleichmäßig gefdjieht, fo wirb

barüber Sttachftehenbe« feftgefefet:

1) @in jeber ber beauftragten $erren trägt fid) au« ber Gaffinifchen

ßarte ba« it)m juget^eitte Üterrain nadj bem beiltegenben 2Wa|jtab (bon 6 $oü

für bie 2fteile) auf.

2) ©ie begeben fidt) nach bem Ort ihrer 33e(timmung, inbem fie bem

Sauf ber fjlüffc folgen unb nad) bem Augenmaß ben Ü^atranb, bie sunächft

liegenben Ortfdjaften, bie Söege unb anbere £erraingegenjtanbe eintragen.

Orte unb SEBege werben nad) ben beigefügten Söejeidjnungen bermerft. $3ei

ben ,£)auptübergängen über bie glüffe finb bie Ufer unb ba« junäc^jt liegenbe

Terrain mit befonberer «Sorgfalt $u ffi^iren.

3) 3« biefen Aufnahmen ijt nodt) eine turje topograpt)ifche 23efdjreibung

anzufertigen über bie ©efchaffenheit ber SEBafferlinien, it)re Stiefe, bie Art be«

©oben«, ber Ufer, über gurten, 93rücfen, verfügbare gahrjeuge ic. <£« ijt

ferner barin anzugeben bie 23efchaffenhett ber SBege, bie Anzahl ber geuerftellen

unb ber (Sinwohner in ben junächjt gelegenen Ortfdjaften. Uebergang«punfte

finb in Betreff ihrer 93ertt)eibigung«fähigfeit ju c^arafterifiren, überhaupt ifl

alle* militairifdr) SBidjtige Ijeroorju^eben.

4) iftad) bem in ben Aufnahmen berichtigten 2Begene|} follen bie harten

be« Hauptquartier« berboüßänbigt werben. 3n betreff berjenigen Söege,

Welche auf öffentliche Soften unterhalten werben, finb bie fid)erften Nachrichten

bon ben Directeurs des ponts et des chaussöes in ben Departemente*

©täbten einziehen.

5) Die ju biefen Aufnahmen fommanbirten Herren erhatten eine offne

Orbre, um burd) biefelbe aller Orten bie nötige ©«forte, Quartier unb

Verpflegung gu befommen. 3<h erwarte bon 3*it 3" 3^it Nachricht bon bem

Ort ihre« Aufenthalt«, gür bie öeenbigung biefer Aufnahmen empfehle id)

bie mögtichpc ©efchleunigung. Die 3eidmungen, bie topographifchen Norken

unb bie berbefferte SBegefarte finb mir bireft einjufenben."

35on mehreren Offizieren unterjtüfct, welchen ffieuher bie Detailarbeiten

3utheilte, war berfelbe im (Stanbe, fd)on am 15. Oftober bie legten 3eidt}*
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nungen unb Berichte einjufenben. <So fehett toir ihn theoretifdj unb praftifch

in eine fovtgefefete 23efchäftigung für ben 3Dtcn(t beS ©eneratpabeS eintreten.

^urücfgefehrt in baS (Stabsquartier feines $rtgabe*$ommanbeurS nad)

(Stenat;, fonnte er f)kx toieber bie Storrefponbenj mit feinem 23ater aufnehmen.

2Bir ermatten burd) biefelbe einen (Sinblicf in feine nächpen SebenSauSpdjten,

rote er pdj biefetben badete; miv hören feine politiphen Urteile über bie

5ran$ofen unb über jjranfreidj, unb toir erfahren, mie SRe^er neben feiner

angeprengten bienpiidjen £§ä'tigfeit boc^ bie @orge für feine trüber unb feine

©c^toeper immer auf einem treuen redjtfdjaffenen £>er$en trägt. \

<So phreibt er unter bem 19. Januar 1816 auö ©tenatt:

„Sieber, teurer 25ater!

Submig bepnbet fid) redjt roo^t. @r ip Unteroffizier geworben

unb mit feiner Sage fet)r jufrieben. Slm 12. b. SDitS. ^atte baS Regiment

Golberg Hernie t>or bem fommanbirenben ©eneral, unb bei biefer ©elegenheit

fah idt) ben $errn (Sergeanten $um erpenmal in ber Uniform feiner neuen

GHjarge. 3ur Slnfchaffung einer eigenen Uniform unb jur Unterpüfcung

feiner (efeigen $5ienppeöung ha * ber $err Dberptoachtmeiper gerne einige

©olbpücfe fpringen taffen. SBenn, (ieber SBater, Subtoig feine 3u^un ft aut^

nod) nidjt begrünben fann, fo lebt er bodj gegenwärtig in fet)r glüeflieljen

Sßerljältniffen. ®r toirb oon feinem $ompagnie*Gnjef, oon feinem gelbmebet

unb toon allen feinen flameraben geliebt, ^at ein auSreidjenbeS ÄriegSgehalt

unb bon mir befommt er eine regelmäßige monatliche 3U^9C - ®* fe$tt

ihm in ber Ztyt an ftidjtS! Soffen <Sie ihn alfo immer noch ein 3al)r in

biefer Sage bienen. (SS ip babei für it)n burchauS nichts toerloren. ©emi§

toerbe ich foäter bie erpe günpige ©elegenheit benufeen, feine (Sntlaffung

^erbeijufü^ren. <£ntfdt>{ießt er pd) bann, in feiner |>eimath eine 2Binbmüt)le

• $u erwerben, fo fann er fieser auf meine Unterpüfeung rennen.

ÜBaS ©thweper «Bertha anbetrifft, fo ip eS — lieber SBater! — woljt

bie ^öa^pe 3eit, ba§ pe ju u)rer SluSbilbung nach SBerlin gebraut wirb.

£t?un (Sie eS bat)er berf? recht batb. <Sd)on längp ^atte td; bem lieben

afläbdjen ein ©efchent $ugebad)t, unb id) glaube bieS oorläupg ntdt)t beffer

barbringen ju fönnen, als ba§ id) mit greuben bie ^enpon für pe über»

nehme. 2öät)len ©ie eine Slnpalt, welche 3^nen als bie atoecfmäjjigpe

erfdjeint, unb bahn Sie bemnächP nur bie ©üte, mir bie üerabrebete

(Summe, bie (Straße unb bie Hausnummer, fowie ben tarnen ber ©rjie^erin

ju nennen; id) Werbe bann bafür forgen, baf ber SBetrag oon ^wei ju jwei

SWonat burch bie «Wilitairfaffe au Berlin berichtigt wirb. 3n biefer Unter»

püfeung foll feine Prahlerei liegen. (Die SBorfe^ung hat mich unerwartet

in eine fet)r günpige Sage berfefet, fo bafc ich pe nur baju benufeen fann,

Shnen, meinen tl)euren eitern, meinen Danf unb meine Siebe burd) bie

S;hat auSjubrücfen.
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Unfer 23rigabeCuartier iß noch immer ©teuau, unb wirb eö aud;

wohl bis gegen ^ßfingften l)in bleiben. £)ann aber follen bie Struppen $u

ben (Sommerübungen fou^entrirt »erben, öubtoig fte^t in gromert'triüe,

toeftlich nahe bei Söerbun. $)a jefct bei jeber ftompagnie unb (Söfabron

eine Schule für Unteroffiziere unb einige ausgewählte (Gemeine eingerichtet

morben ift, in metajer burdj ©ffijiere Unterricht im föedmen, «Schreiben,

in ber ©eographie unb in ber beut[ct)en (Sprache erteilt toirb, (0 fyabe \d)

eS Uun aur befonberen Pflicht gemacht, biefen Unterricht recht fleigig ju

benutzen, £)ie 9cothtoenbigfeit baju fieht ßubmig auch f*h* gut ein, unb

hat er $u btefem 3toecfe bereit« mehrere J8üd)er oon mir erbeten.

£er aWajor t>. ?etri, melier je&t ba« güftlier^ataillon beS Regiment«

Dolberg fommanbirt, ift mein guter greunb. 3d) machte feine Sefanntftbaft

1810 bei SDanjig. @r mar bamal« $ompaguie»(£hef 3. ©ftpreugifchen

3nfanterie*föegiment.

9iun leben ©ie mohl unb glüeflich, geliebte Altern, unb grügen <Sic

meine ©efchmijier.

#or einer ©tunbe (e8 iß jefet SlbenbS 8 Uhr) bin ich lnit meinem

©enerat Don 33ar le 2)uc (10 teilen von hier) jurüefgetommen. @8 hat

ben ganzen Sag über geregnet unb mir finb etma8 burchgefroren. $)ie ^oft

geht morgen ab unb ich möchte biefelbe nicht öerfäumen. Um eine recht

batbige Slntmort bittet ©ie brtngenb

3hr

ganj gehorfamßer ©oljn

Garl."

2lm 16. «Kära l. % fährt Hefter aud ©tenaü fort:

„Sheure Altern!

3n einigen Sagen merbe ich 3" einet grögeren 9letogno8girung«retfc

oon hier abgehen, unb mifl beöhafb 3h«n lieben S3rief 00m 7. b. 2flt8.

noch oorher beantmorten. ©öffentlich h^en ©ie für bie Aufnahme Sertha'S

in ^Berlin 2llle8 borbereitet, flttöge fie, ihrem S3erfprechen gemag, recht

balb an mich (^reiben, nicht um ihren ®anf aussprechen, benn beffen

bebarf e8 burd)au8 nicht, fonbern meil e8 mir greube machen mirb, mit ihr

51t forrefponbiren.

@o fehr ich rnidt) banach fehne, im nächften Sommer bie .ßeimatt),

begleitet bon Öubmig, mieberjufehen, fo ift e8 mir bod) unmöglich, fchon

jcjjt ctmaS ©etoijfeS barüber 5U äugern. Tie 9ieije ift, toenn man aüc3

in (£rn>ägung gieht, mit grogen ©chmierigteiten berbunben. gür bad

Slrmee Storps in granfreidj foü eine Beurlaubung ber Offiziere aufd

$eugerfte befdjränft »erben, unb toenn id) felbft mit (Ejtrapojt reifen wollte,

fo mürbe ich nur arf
)
t hödjftens bierjehn Sage in ©djönebeef

bleiben fönnen. greitich ift biefe Slrt ber SReife fehr fojtfpielig; mit eigenen

^ferben fahren, macht fie aber noch teuerer unb bor aüem langfamer.
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Qrvat befinbe ict) mict) gegenroärtig in einer Sage, in roeldjer ict) Sin«»

gaben nict)t $u freuen t)abe; aber mein 3u*unftSplan cm anberer, ber

ruelleidjt fixerer gn bem 3^ meiner Hoffnungen unb SÖünfdje füfyrt. (SS ift

nämlict) meine Slbfidjt, fo lauge ju fparen, bis idj für 1000 bis 1500 Xr)aler

2 bis 3 redjt fct)6ne große englifdje "^arabepferbe faufen fanu (— für ein

fct)öneS gro§e§ englifct)eS %'erb jablt man t)ier allgemein 100 bis

120 griebrict/Sbor —), um als ©tabsoffijier mit (Sleganj oor einem

^abaüerie«9?egiment aufzutreten, roenn id) <§e. SWajeftät merbe gebeten t)aben,

mict) in bie öinie 3urücf$uoerfe|}en.

3n ber Slbjutantur mar id) bereits längere 3"r> unb im ©eneralfiabe

bürfte id) !aum t)öt)er fommen, es fei beim, ict) mürbe (St)ef beS ©eneral*

ftabeS bei einem ber fommanbirenben ©enerale. 3)a eS inbeffen in ber

ganzen Slrmee nur fieben @eneral=$ommanboS giebt, unb biefe #erren fict)

getoör)nlicr) it)re GtyefS toät)(en, fo beftet)t für mict) feine HuSfify ju einer

fofdjen (Stellung. §ätte $orf nid)t feinen 2lbfcr)ieb errungen, fo roürbe id)

mat)rfct)einlict) ju ir)m gefommen fein. 9Benn id) eS aber auct) bis $u einer

folgen (5r)effteüe nod) brächte, fo roeiß id) boct), baß bie £auptfact)e immer

bie Caufbat)n 311m 9?egimentS^ommanbeur bleibt.

Serbe id) bat)er, lieber $ater, oerfefet, fo t)offe id) bann nidjt nur fo

oiel 3*it ju erübrigen, um ©ie ju befugen, fonbern id) barf t)offen, in biefem

galle ein Regiment ju erhalten, metajeS im SBaterlanbe ftet)t. «Sagen <2ie

mir in Sutern nädt)ftcn 23rief 31)re SWeinung über biefen 'JMan für meine

3u^nff-

SWein perfönlid)eS 93ert)ältniß ju meinem ©eneral iflt ein fet)r gutes.

2Öir fet)en unS ^roar nur SQßittagS bei £ifd)e, roeil ber (£t)ef beS ©eneral*

flabeS Dberjt t>. D^eidtpe bie Ofpaiere beS SBüreauS auSfäließlid) befd)äftigt.

SDtärfct)e unb ^ofitionen ber 23rigabe t)abe ict) burct) (Sntroerfen ber 2ftarfct)*

routen unb $)iSpofitionS $u bearbeiten.

(Sie fürd)ten, lieber Sßater, baß id) 3t)ren 9ktt), einen .fjauSßanb ju

grünben, übel nehmen tonnte? 3m ©egentt)eil, id) erfenne barin mit finb*

lict)er Siebe 3r)re 2t)eilnat)me an meinem. <2ct)icffal. greilid) mürbe $u meinem

jefcigen militairifct)en Seben eine ©eiratl) nidt>t ruot)l paffen. (SS ift \a föegel,

auct) im grieben bie Gruppen nict)t lange in ein unb bemfelbeu ©arnifonort

$u belaffen. 3ft man öerr)eiratr)et, fo entfielen aus biefem häufigen 3£ed)fel

mannigfache Unbequemlidtfeiten. £at man bagegen feine grau, fo ift eS

angenehm, ben ©arnifonort red)t oft gu roed)feln. (Sine gran^öfin mürbe

ict) überbieS nie t)eiratt)en. (Sollte id) aber cinft im 93atertanbe eine geeignete

Gelegenheit finben, nun fo miü id) biefelbe bann auct) mit greuben benufcen.

3ct) befct)äftige mict) oiel mit ber franjofifc^en ©pradt)e unb madje

jiemlict)e gortfct)ritte. 3th bfe ein jebeS franjöfifct)e ©uc^ unb fprec^e fo

inet, baß ict) in ber ©efe(lfct)aft leiblict) fortfomme.

SDie fran^öfifetje 92ation ifl mir nid)t fompatt)ifct), unb eS fdjeint, baß
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fie burdj Cubnrig XVIII. einen legten ©toß befommen Ijabe. SBonapartipen

giebt e§ infofern faum mel)r, als iljr $err unb 3tteiper Napoleon jefct allen

Krebit tertoren l)at. Dagegen Ijaben fidj bie üerfd)tebenpen ^arteten als

geinbe ber iefcigen Regierung bereinigt, unb man !ann fie mit bem all*

gemeinen tarnen 5lntiroöalipen bejeidjnen. Der £jaß jtoifd^en biefen unb

ben Stnljangern ber SBourbon'S ip außerorbenttidj Ijeftig, unb bie (Srfleren

bilben ben größeren unb fräftigeren Streit beö franjöfif^en SBotfcS. SBenn

bie Slfliirten nidjt ijier pänben, fo mürbe notre pere de Gand moty längft

feine 2lbreife aus granfreid) mieber Ijaben antreten müffen. Das geuer bev

föeoolution glimmt unter ber $fd)e fort, unb wenn aud) in ben erpen Sauren

nodj bie föulje ermatten bleibt, fo barf man bod) beatoelfeln, baß fid) bic

53ourbonö auf bem £§ron behaupten werben.

3§ren pnanaiellen SBerppidjtungen fommen inbeffen bie fran*,öfifdjen

33eljörben pünftlid) nad). Sfteine (Sinnaljme beträgt monatlich 2*20 Xljaler

unb täglich 5 Nationen.

3Sor einigen lagen gab ber fommanbirenbe ©eneral fc. $\zten m
©eban einen großen 23all. ©ngelaben ju bemfelben, bin td) mit meinem

©enerat bort geroefen.

2Wt gort forrefponbire idj fleißig. Seben ®ie mo^l unb glücflidj,

geliebte (Sltern, unb grüßen ©ie meine ©efämiper unb greunbe. 3$. bleibe

3$r

getyorfamper ©olm

Garl."

Die föefognoSairung, ton meldjer föetyfjer in biefem 23rief fpridjt, unb

auf bie er foäter aurü<ffommt, betraf ben Serrain*2lbfd)nitt ämifdjen 23erbun

unb ättefe. Die SDWgtidjfeit einer Kriegslage, bie burc§ eine politifdje Um*
Wäl$ung Ijertoorgebradjt merben fönnte, blieb für ba8 um ©eban fantonnirenbe

preußifdje tetee*Korp8 — menn aud) nid)t matyrfdjeinlidj — fo bod) nidjt

unmögltd). (£§ mußte be8l)alb bie Vorbereitung ju einem eoentuellen ©ntfdjtuß

getroffen »erben. Oberft fc. föeidje faßte bie Slufftellung ins Sluge, bie

jmifdjen ber 2Haa8 unb ber SKojet' ju nehmen fein mürbe, unb pellte be3$atb

bem SDlajor folgenbe Aufgabe:

„Da mir 2ftefc unb S3erbun nid)t in unferer ©emalt ljaben, fo tommt

e8 bei einem toieber auSbredjenben Kriege barauf an, jroifdjen ber 9D?aa8 unb

2Wofel eine SBertfjeibigungSlinie ju finben, bie ton ber 9?atur begünpigt wirb.

(S§ müßte für biefen ßtotd roomöglidj ein glußgebiet benufet merben, unb

märe befonberS für bie pdjere Meinung ber glanfen ju forgen. (£m. $odj*

motygeboren erfudje id), bei eintretenber guter ©itterung ba$ ganje Terrain

3tt>ifd)en SBerbun, üttefe, ßongmn unb SWontmebö ju refognoSjiren, über ben

militairifdjen Sertlj biefe« Slbfa^nittS eine ooüpänbige SBefa^reibung einzureiben

unb biefer bie nötigen 3eidjnungen beijufügen. 93orjügti(5 ip e« nötyig ju

miffen, ob ftc§ für ein 2lrmee*Korp3 ton 30 000 2Hann in erper ?inie eine
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gute ^Option gegen SBerbim norböfttid^ oon biefcr <Stabt bei Souoemont unb

£)rne8, unb in jweiter Öinie weiter gurücf am Dtljain bei föouoroiS unb

@m'ncourt bepnbet."

lieber btefe SRefognofyirungöreife [abreibt Stauet am & 1816 au5

(Stain an feinen SBater:

„(Seit 4 ©od)en bin id) unpät unb flüchtig, um bie mir übertragenen

Arbeiten be8 ©eneralpabe« auszuführen. £>od) gebenfe id), binnen 4 bis

5 2Bod)en fertig ju werben."

9lud) ^offte er, ba& ber S3efe§{ be§ Königs : bie ©eneralpabSofpaiere ber

Slrmee, — nad) ©rolman'ä, bes ©eneralquartiermeiperS, Qnßruftion, — eine

mel)rmonatltd)e 9teife $u ben <Sd)fad)tfelbern ber legten Oelbjüge machen ju

taffen, um burd) (Sntmicfetung ü)rer 2lnfid)ten ityre eigene 2lu$bilbung fortyu*

fefeen, — aud) tt)n m'eüeidjt nad) £)eutfd)(anb unb jutn 25ater!)aufe auf furje

3eit jurörffü^ren fönnte.

3nmitten feiner Arbeiten blieb bie (5r5iel)uug feiner (Sd)weper ein $aupt*

gegenpanb feiner SBünfdje unb brüber(id)en gürforge. (Sr fa^reibt barüber aus

(Stallt in bem oben angebogenen 33riefe:

„flflein teurer SSater!

$aben ©ie Dan! für bie 9?ad)rid)ten, Weldje @ie mir über 33eru)a

mitteilen. 3d) jweifele nid)t, ba§ @ie fidj alle SOfat^e gegeben, ba8 gute

2Häb$en in eine »ortljettljafte $enpon $u bringen, unb billige beStyalb in

jeber SBejie^ung 3$re 2Inorbnungen. 3d) pnbe ben ^ßrei« nta^t ju $0$,

unb werbe benfelben fofort unb bireft an bie Enßalt benötigen. $)ie

Quittung fann Seiten ber 23orpef)er überfenben. @3 wirb mir biel greube

madjen, wenn 33ert$a biefe ©elegenljeit benufet, ficr) mit (Sifer unb glei§

3u il)rer fünftigen 33epimmung au«$ubUbeu. 3ft eö 3^nen möglid), lieber

SBater, fo (äffen 6ie mid) bod) in Syrern nädjpen Briefe miffen, in wetzen

©egenpänben unb $anbarbeiten bie <Sd)ülertnnen unterrichtet werben. 9?ad)

meiner 9Infid)t barf aud) baS £an$en unb etwas 3ttupf in bem ?el)rplan

titelt fehlen, (Sollten beibe Äünpe auSgetaffen fein, fo märe eS wof)l gut,

wenn öertlja barin ?rtoat*Unterrid)t erhielte. 5lud) baju würbe id) gerne

bie .§anb bieten. 33 in id) aud; weit entfernt, ed 31t billigen, bag junge

2J2äbd)en burd) übertriebene 53ilbung in bie $öb,e gefd)raubt unb bamit für

baS länblidje ßeben oerborben werben, fo erfenne id) bod), ba| ©efang unb

Xat\$ bem weibüdjen ©efen eine Änmutt) verleiben, meldte burd) anbere

latente nid)t teldt)t erfefct werben fann. £>od) i$ urteile hierin nur nad)

meinem ©efül)l unb will bal)er ben weiteren (Sntfdjlufj gerne 31)rer Prüfung

überfaffen. @ie werben biefe 9Inpd)ten würbigen, ©rügen (sie «Bertha

red)t ^erjtfd) oon mir." ....
Sine ®etegenl)eit, feine eigene wiffenfe^aftn^e mititairifc^e 9lu8bi(bung

forbern, würbe bem jugenbüdjen ©tabSofp^ier baburd^ geboten, ba| ujm
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feine 53orgefefeten, im Döllen Vertrauen 31t feiner Befähigung unb ©trebfam*

feit, ba§ T) iref toriat über bie 23rigabe*$rieg8fchule in ©tenato über*

trugen, ©teidje ©chulen roaren für baS gan$e 2lrmee*$orp« in ben 4 23rigaben

beffelben angeorbnet unb jtoar im 3ntereffe ber jüngften Offiziere unb ber

^ortepce^ähnridje ber Regimenter. Der Unterricht follte ftd) über folgenbe

SÖiffenfchaften erftreefen:

1) Deutfdje unb fran^öftfe^e Spraye,

2) 2ftatbematif, unb jroar ebene ©eometrie, Trigonometrie, Algebra

unb ©leichungen bis $um 2. ©rabe,

3) ©eföidjte,

4) ©eographie,

5) gortififation,

6) ^lanjeichnen,

7) flenntui§ ber SBaffen unb Truppengattungen unb bereu ©ebraud)

gegen ben geinb (Sßaffenlehre unb Taftif).

Den Unterricht in ber beutfdjen Spraye, ©eographie unb ©efdjidjte

füllten jmei gelbprebiger erteilen, ben in ber 2flatljematif ein Artillerie*

Offizier, in ber gortififation unb im ^tanaeicfynen ein gnfanterie'Offijier, in

ber franabfifdjen ©prache ein (Siurooljner ber @tabt, unb in ber ©affenleljre

unb £aftif ber ©eneralftabSoffijier ber SBrigabe.

iHe^cr erhielt aber aujjerbem noch Den Auftrag, mit feinen 37 Schülern

ben ganzen Stantonnementdbe^ir! ber 33rigabe aufzunehmen, unb fie gleichseitig

in ber Rührung öon DetadjementS, roeldje auS Infanterie, ßaoallerie unb

Artillerie jufammengefefet gebaut nmrben, burdt) taftifche Aufgaben im Serrain

3U unterrichten unb gu üben.

(£8 lag ihm alfo bie Cöfung einer breifachen Aufgabe ob, nämlich

Ausführung ausgebeizter 9tefognoS$irungen, ©rthetlung militairifdjen Unter*

rieht« unb bie Erfüllung feiner täglichen bienftlidjen ©efchäfte als ©eneral*

ftabSoffijier. Da begreift mau eS leicht, mie SReüber unter bem 19. Dezember

1816 au« etenao an feinen 23ater fchreiben tonnte:

„üttein theurer, innig geliebter SSater!

Seit oier SWonaten bin ich oon ©efdjäften faft erbrüeft roorben,

unb noch h^e ich ft
c ™fy aüe erlebigt. 3dj f)dbt nämlich bie töefuttate

meiner föetognoSäirungcn, mit benen ich ben ganzen Sommer über befchaftigt

gemefen bin, jufammenfteüen unb biefe Arbeit, nebfl ben angefertigten planen,

höhern Orts einreichen müffen. dächte ^inburdt) habe ich Greffen unb oft

erp am Üftorgen einige ©tunben gefchlafen. ^efet aber ift bie Hauptarbeit

beenbet, unb ich ^offe, bafj fie ^Beifall finben merbe.

Die gorberungen, meldt)e baS Departement beS ©eneralßabeS im
StriegSminifterium macht (©eneral o. ©rolman), finb fel)r f)o<h' unD man
mujj fich auf baS ©tubium oieler ©iffenfehaften legen, um jene gorberungen

ju erfüllen. 3<h ftehc alle borgen um 4 Uhr auf, unb befdjäftige mid>
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bi« 10 Ufyv Vormittag« mit ÜJktfjematif, (Strategie, Zattit unb 8rieg§*

gefdjidjte. Selbft bergmännifd)e ßenntniffe follen mir un« ermerbeu, um
bic Söerge nad) ifjrer ©runbmaffe für bie 33emegung unb ben ©ebvaud)

aller SÖaffen richtig unb fiefjcv beurteilen ju tonnen.

Seber ©encralftab«offi5ter foll 2 bis 3 3aljre im ©eneralftabe bleiben;

bann foll er in bie ßtnte jurütfuerfefet unb ot)ne auf bie Stneiennetät 9?üd-

fid^t ju nehmen, ju ben r)öl)ern militairifdjen ©teilen beförbert merben.

Der ©eneralftab foll, nad) ber Seflimmung beö Sönig«, bie <2djule fein,

in metdjer ©enerale gebilbet merbeu. (S« befielt bereits in 33erlin eine

(>öl)ere ÄriegSfdjule, in meldjer au*gejeid)nete Offi^tere aud) jum ©cneral--

fiabe vorbereitet merben follen. (Sinft mirb eS bie angeuelnnftc sJiücferinnerung

meine« geben« fein, einige 3al)re im ©eneralftabe gebient 311 fyaben. (frftfift

mid) ©ott gefunb, fo tjoffe icfy, foll mir ber ©eneral ntaV entgegen.

Die föetmen üor bem berühmten Jelbljerrn feiner 3eit, bem $er$og

Wellington, finb alle glanjenb ausgefallen. Da« preujjifd)e fenee*$orp«

mürbe &u biefem Qmd im (September bei «Seban jufammengejogen. Slufjerbem

aber l)abe id) aud) ber ruffifdjen 9ieüue unter bem ©eneral Söoronjoff bei

SKocroü, unb ber ber vereinigten englifd)en unb Ijannb'üerfdjen SIrmec bei

(Sambrau beigemobnt. Veim ©eneral ©oronjoff mar id) einmal, beim

3Karfcb.aU Wellington jmeimal jum Diner eingclaben.

Vier in Sranfreid) Ijcirfdn eine ungeroölmüd)e Steuerung. $aft alle

unfere Lieferanten finb baburd) banferott geworben unb Ijaben fid) bind; bie

giudjt iljren Verpflichtungen entjogen. Die JJolge baoon mar einige Un*

regelmäjjtgfeit in ber Verpflegung ber £ruppen, bie inbeffen fdjon jefet nad)

9Dlöglid)feit mieber gehoben ift.

Von ber ©eöölferung lägt fid) nur fagen, baß bie (Sinmofyter freunblid)

unb auüorfommenb gegen un« finb. 2öir galten aber aud) bie aüerftrengfte

9ttann«$ud)t. Die 9<tocr)rid>ten au« Sßari« lauten gegenwärtig für bie

Sourbon« fo üort^ei^aft, bafe e« fdjeint, al« werbe biefer 3uftanb aud)

nad) unferem 91bmarfd) fortbauern. Stomentlid) freut fid) ber größere Streit

ber granjofen barüber, baß bie gegenwärtigen SDfttglieber ber neu jufammen*

gerufenen Deputirten*ftammer faft alle jur gemäßigten ^}artr)et gehören.

2lufrül)rerif$e iWad)rid)ten gel)en nur t)ier unb ba ton Vonaparttjten au«.

Sßenn mid) nid)t Dienßreifen rufen, fo fomme id) (efet menig ober gar

nid)t au« meinem Limmer I)erau«. 3a) merbe bat)er bie beoorftel)enben

geiertage fttÜ »erleben. 9J?öd)ten (Sie, geliebte Altern, bod) biefe Sage

red)t fr ol) unb gtücflid) jubringen.

©rüjjen (Sie meine ©efdjmißer, unb behalten (Sie red)t lieb

3§ren

(Sie über alle« liebenbeu

gefjorfamfien <Sol)n

6arl."
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211* Direftor ber #rigabefchule fam Sieker in einen eigentümlichen

$onflift mit feinen üertvanbtfc^aftttd^en (Smpfinbungen unb feiner Haren Oer*

ftänbigen 2lnfd)auung ber tuivf licf?cn ©adjlage. Gr erfüllte biefen SBorfatt

fdjon im Ü??at feinem 23ater au* (Stain:

M3>r ftommanbeur be* Regiments Dolberg fyatte, mahv[ct)einlich weil er

glaubte, baß ict) e* wünfdje, meinen ©ruber Cubwig $ur Aufnahme in bie

$3rigabef$u(e üorgefdjlagen, um ihm baburdj bie Gelegenheit ,511 beschaffen,

fid) jum Offizier au*aubilben. £)a id) inbeffen wohl etnfehe, baß e* mit

bem eljrtidjen jungen &ter unmöglich gehen würbe, fo bat id) ben Oberft*

lieuteuant ö. ©d)mtbt ju geftatten, bafc mein ©ruber nod) eine 3c^anÖ ^c

SRegiment*fchule benufcen bürfe, unb td) mir bann üorbehalten tönne, fpäter

auf feine ©erfefeung in bie ©rigabefdjule anautragen. $)enno<h fdjwanfe td),

was ich tlmn foü? $5er8önig hatbeflimmt, ba^iemanb in bie ©rigabefchule

aufgenommen »erben barf, ber ntd)t fo öiele SBorfenntniffe befifct, um in einem

3a$re ba* Dffiater*@ramen bejUhen gu fönnen; Cubtoig fc^emt mir aber burdt>

au« feine £u|t jum ©tubtren 31t haben. $)ie aum Offijier«@ramen nötigen

Äenntniffe finb ber Slrt, bafe derjenige, Welver früher feine wiffenfdjaftliche

©nmblage in feiner HuSbilbung gewonnen ^at, jahrelang mit eifernem 3lei§

aüe Gräfte aufbieten müßte, um fidt) ba* geb,tenbe ju erwerben. ©oü ich

nun ben (ieben Sungen in bie unangenehme Sage fefeen, ba§ er toieüetdjt nach

einiger Qtit, Wenn e* fdjlechterbtng* mit u)m nid)t gehen miß, gum ©pott

feiner Äameraben in ba* frühere Sßcr^ättni^ aurüeftreten müfjte? ©euigften*

gertigfeit im ©djretben unb 9ied)nen foü er mitbringen: — beibe* fehlt ihm, —
beibe* wirb $ler nicht mehr geteert. SBMe wiü er ba mitfommen! (£* iß

unmöglich-

£)och beunruhigt mich biefe ©acf>e fehr. 2öa* foü ich fafjen, toenn

Öubwig mir in ber Jolge ben Vorwurf macht: „3$ Offizier werben

fönnen; — Du t)aft & oerhinbert!" SHfinblich ha&* ich «och nicht mit ihm

barüber gebrochen, ©äre ich nicht fcireftor ber ©djule, — nun bann

möchte er fein £eil öerfuchen. 2lber fo fehe ich ntich fieberlich in bie grenaen»

(ofe Verlegenheit üerfefer, in ben Prüfungen, welche oon 3 a« 3 üflonaten

protofoüarifch abgehalten werben müffen, ihm — ich felbjl — ba* Urtheil

fprechen 3U müffen. £e*halb bitte ich ©ie, lieber Vater, mir 3h«n SRattj

fobalb al« möglich mitzuteilen, ©emerfen mug ich noch, ©ag man mit

Subwig al* Unteroffizier fowoljt in ber Kompagnie wie im Regiment fehr

aufrieben tft." ....
©lüeflicherweife theilte fein Vater gana bie gleite Anficht, bog öubwig

fid) nicht 511m Offizier eigene, unb biefer felbß fonnte fid) ebenfo Wenig ber

Ueberaeugung oerfchlie§en, ba§ feine 3u^wnft al« Söefifcer einer ©inbmühle

burch bie Unterftüfcung feine* ©ruber* ben Sßerhältniffen entfprect)enber ge*

fichert fei.

2öie ernft 9U)^er feine ©teüung at« Direftor unb gleid)aeitig al* Cehrer

ed by Googl



13

bcr Brigabefchule auffaßte, erfeljen mir au« ben $eften, toeldje er fid) für

bie Vorträge über Söaffenlehre, ZaUxt unb Strategie ausarbeitete, unb bie

uns im Original oorliegen.

3n ber 2Öa ff en lehre \)at er fid) nic^t nur mit ben geuer* unb blanfen

Staffen ber 3ufanterie, fonbem auch mit ben ©efdjüfcen unb @efcr)o§arten

ber Artillerie befannt gemalt, unb man tieft nod) feilte mit Sntereffe bie

furje, präjife, überftdjtliche ©ntmicfelung, mit meldjer er nicht nur bie Sechnif

biefer Staffen, fonbern auch tt)rc ©efchoßmirfung 511 teuren üerftanb. (£«

tiegt etma« fo Urfprüngliche«, einfache«, Stare« in feiner $)arftellung«meife,

baß man hierau« feine fpätere, meit reidjenbe Befähigung ju Ijöfjeren ©teilen

moht ju mürbigen öermag.

SRod) tiefer faßte er feine Vorträge für SCaftif unb Strategie auf.

ÜRtt ^iftorif^em Berßänbniß für bie (Sinljeit unb ben töcidjttjum ber Krieg-

führung europäifcher 33ölfer, unb jmar toon ben älteften $eiten bi« auf unfere

Sage, ftubirte er bie militairifchen ©d)riftfteller ber ©rieben unb Börner,

fudjte in it)nen bie gunbamente ber Krieg«funft, unb orientirte fid) 1
Lin-

genau in ber ÜttititairLiteratur be« 18. unb be« Slnfange« unfere« %al)x*

hunbert«.

$)urd) einen folgen miffenfehaftliehen SMlbungSgang fiel ihm ber große

Bortheil ju, theoretifche ©tubien, logifdje £)ebuftionen unb aud) ben SSMber*

ftreit fubjeftiüer ütteinungen mit ben Erfahrungen Dergleichen $u tonnen, bie

er felbft im Kriege unb auf ben oerfdjiebenflen @efed)t«felbern erlebt, burdj*

bad)t unb auf ba« Sebenbigfte emmamben hatte. Sine jugenblidj lebhafte

^hantafie ift ihm au« biefer 3eit für bie Erinnerung an ba« ©rlebte bis in

fein ho^« SUter geblieben, unb er mußte biefelbe in origineüfter Söeife ju

alten Seiten feiner Umgebung öor}uführen. SDic "ißraji« ijt in feinem ©eifte

beftänbig ein Regulator ber &heorie geworben, unb man barf toohl fagen,

baß feine STr)corie be« Kriege« in ©ahrheit eine öerftänbige Betrachtung

milttairifcher Situationen mar, ftdj niemal« in bloße ©petulationen toerlor, —
Ja bie Bafi« feiner ©ebanfen ftet« bie mirfliche, nicht bie bloß gebaute

Statur be« Kriege« blieb.

hiermit hängt e« unjmeifelhaft auch jufammen, baß Sieker fid) fehr

mohl ber Ifjatjacfje beimißt jeigte, mie ba« ©tubium ber £aftif un« tvctjt mit

militairifchen 3been bereichern tonne, aber ber (Entfdjluß, bie Z1)at auf Dem

©efecht«felbe, ba« felbßftänbige freie (Sigenthum be« ©eifte« unb be« Sharafter«

fein müffe. £)e«halb ftellte er auch moralifche Kräfte ^ö^cr al« Regeln ber

Kriegführung, benn biefe lederen fah er nur al« eine SIbftraftion fonfreter

gälle an, beren unenbliche Variationen in ber SÖtrflichfeit be« Kriege« auch

ftet« anbere unb ber neuen ©achtage entforedjenbe CSntfchlüffe nothmenbig

machen. £)ie Behanbtung be« fonfreten gaüe« mar feine ©tärfe unb gleich*

3eitig ein Bemei« feiner folbatifchen Befähigung unb ©efehieflichfeit.

©ir glauben nicht au irren, menn mir annehmen, baß Werver bei feinen
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erpen Aufarbeitungen für bie (Sdjule ju ©tenaty nidjt petyen geblieben ip,

fonbern baß er in fpäteren Sauren btefelben roefentließ auSgebeljnt unb mit

^ufäften oerfeljen ^at. (58 gefdjalj bieg woljl cinerfeitö, um fi$ felbp mit ber

^eber in ber §anb nad) allen 5>iid)tungcn l)in redjt !(ar $u erhalten, —
anberfeitS um burd) bie ^räcifton beS $u«bru(fe8 feiner ©ebanfen audj ben

Slnforberungen ber 3npruftion gerecht gu werben, weldje feine fpäteren Der*

fdjiebenen Dienpftellungen im ©eneralpabe oon Ü)m erwarteten.

(58 fei und gemattet, an biefer ©teile einige (gäfce l)erau$gul)eben, buvd)

weldje föeüljer bie grett)eit feiner taftifdjen Slnfdjauungen unb beren moralifdje

©runblage fo prägnant au«aufpred)en pflegte.

„Regeln fann man geben; — aber bie Slnwenbung auf bie einzelnen

gälte, meiere bie eigentliche ftriegSfunp ausmadjen, biefe läßt fidj nidjt

teuren.

STaftifdje 93ortheile unb 9?ad}u)eite taffen fidj gegeneinanber abwägen; -—

aber fie in bem Moment be« ©ntfdjluffeö richtig $u würbigen, bie taftifdjen

93ortheile aud) rafdj ju erzeugen unb ju benufeen, ba« erforbert bie Ijödjpe

militairifdje Snteüigenj unb bie üollfommenpe Wuty beö ©eifte«. 3n beiben

föidjtungen liegt baS 2alent unb bie @eipe«ftärfe ber Gruppenführer; —
Don ber 33etl)ätigung biefer Kräfte hängt ber ©ewimt ober $erlup ber ©djladjten

öorjugäweife ab.

Senn man große SRefultate im Kriege erreichen will, fo muß man un*

gewöhnlich t)anbeln unb oiel wagen.

3ur (Sicherung gewagter Unternehmungen gehören gute Unter*®enerate,

meldte gleichseitig bie Ijöcfyftc (Eintracht in ber Mrmee repräfentiren, unb bon

bem (Streben bet)errfct)t finb, bem Sntereffe be8 93aterlanbe8 jebcö perfö'nltdje

?ntereffe aufzuopfern.

Äfle fünplidjen Kombinationen taugen nicht«; — fie gleiten einer

ju fünfttid)en SWafchine, meldte ber geringpe Unfall poefen macht. 3e ein«

fadjer ein ^(an ip, bepo beffer ip er, benn e8 treten im Kriege bepänbtg

einzelne Umpänbe ein, bie man nicht beregnen fann. Üftan muß baljer feine

$läne im ©roßen fo anlegen, baß bergleidjen .frinbemiffe fie nidu" ftören

tönnen.

2Ber fich beim 2uu)ören ber ©rünbe für ober gegen einen ©ntfdjluß in

3meifel oerwicfeln läßt, ber wirb gewiß eine fdjledjte Maßregel ergreifen,

atflerbingfi fönnen eine TOenge ntcr)t oorhergefehener gälle bie Sage ber 8adt)e

änbern. ^ennod) ip e8 beffer, bem erpen fid) regenben ©ebanfen ju folgen,

als fich allen 3roeifeln ^njugeben. 3)er erpe ©ebaufe fpielt überhaupt eine

große Spotte im Seben; man wirb immer weniger fehlen, wenn man it)m folgt.

£)a« erpe gl ü (fliehe ©efedjt giebt oiele 93ort^ctte. (53 wirft öor

SUlem günftig auf ba8 ©emütt) unferer ©olbaten. SMan muß ba^er 2lüc8

aufbieten, e£ pd) 51t fidjern.

3ftan muß überhaupt nad) Kräften auf baö ©emüth beö ©olbaten au
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roirfen fliehen. TU (Generale Serben baher ftcts gut thun, oor bem SBeginn

eine« ©efedjtS $u ben Truppen einige ©orte im fdjerjenben Jon gu reben;

baS ^öc^fite Vertrauen für ben glMUdjen SluSgang eine« Unternehmens gu

äufjern, unb ben Untergebenen immer ein ^eitere« ©efidjt gu geigen. £)te

©enigpen fennen bie ©rünbe biefeS freubigen, oertrauenSöollen ©epdjtSauS*

brucfs, unb glauben, bie (Sache müfjte bod) gut flehen."

£>iefe Steuerungen mögen gur (E^aratteript! genügen.

©eld> eine Slnerfennung 9teöt)er für feine ©irffamfeit an ber 23rigabe*

fdjule fanb, erfehen mir aus bem SBeridjt, ben ©eneral D. Söffet im SDe*

gember 1817 bem fommanbirenben ©eneral ö. 3^ten oorlegte, in weitem

unter Hnberem gefagt mirb:

„£er üflajor töetoh«, als ^rafeS biefer öitbungSanpalt, oertoenbet ben

gemofmten unb an ihm fo fdjäjj froren @ifer jur SBerooÜfommnung berfelben,

nüfct ben (Schülern wefentlich burd) (Jrtheilung beS Unterrichts in ber ßenntnife

ber ©äffen, ber Taftif unb (Strategie, unb ermirbt ftc^ baburd) erneuerte

Hnfprüche auf bie $ulb unb ©nabe <Sr. aflajepät, meldjer id) benfelben nict)t

genug empfehlen gu fönnen glaube."

Slud) ber (5t)ef beS ©eneratpabeS beS 9Irmec'ftorpS o. deiche fpradj ftd)

gegen Stentjer feljr ancrfennenb über bie topographifdjen Arbeiten aus, meiere

unter feiner Öeitung oon ben bagu fommanbirten SDfpgieren ausgeführt morben

maren.

Sftan fieljt, föfytyx erwarb pd) in feiner griebenSthätigfeit als ©eneratpabS*

ofpgier auf frangöpfchem 33oben nicht geringeres 2ob, als ihm für feine flriegS*

leipungen auf bemfetben Territorium gu 3:^eit getoorben mar. Unb bennodj

tourbe burch alle biefe (Erfolge baS finbliche 35erhältni§, meldjeS er feinen

(SItern gegenüber in ebenfo naioer als rührenber ©eife geigte, feinen Slugenblicf

getrübt. Die fogialen SBortheile feiner SebenSpeflung legten ihm nur bie 23er*

ppid)tung auf, für alle feine ©efdjmiper mit offener $anb fortgefefct gu forgen,

unb in ber Äorrefponbeng mit feinem SSater um fo mehr Sefdjeibenheit unb

Unterorbnung h^bortreten gu (äffen.

©ir folgen biefer ßorrefponbeng, um gleichzeitig feine ©rtebniffe unb

Snfchauungen in granfreid) weiter fennen gu lernen.

„@tenan, ben 5. Dflarg 1817.

9J?ein theuer geliebter SBater!

„Qh* ti*&er ®r icf ^om 31. 3anuar, ben ich flm 18. gebruar bei

meiner föücffehr oon einer flleife nach Thton&We entppng, W fet)r

gebeugt. Steine 9cachlä'fpgfeit im Antworten toill ich nicht entfdjulbigen,

aber ich 3hne« ^xmit feft öerfprechen, (Sie nie mieber fo lange auf

Slntmort marten gu laffen. ©emifc aber hätte ich mir *>icfc ©aumfeligfett

nicht gu (Schulben fommen laffen, menn ich faP ununterbrochen auf

Weifen gemefen märe; — auch glaubte ich, ^etnridt) unb ©ertlja mürben bie

fron mir an pe getriebenen 93riefe an 93ater unb Butter nadj £aufe fdjicfen.
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Cubroig ift am 15. gebruar gefunb unb munter mit atfen übrigen cnt*

laffenen 3flannfd)aften be8 2lrmee*$orp3 uon Öongum nadj bem 93aterlanbe

abmarfdjtrt. gür Reifegetb Ijabe idj geforgt. 3d) benfe, bafe er flftitte

Slpril in Sd)önebecf eintreffen mirb.

<Se. üflajeftät ber Äönig Ijat befd)toffen, etwa bie $ätfte beS in grant*

reidj fteljenben 9trmee=Äorp8 burd) anbere Xruppen au§ bem 93aterlanbe

ablöfen $u (äffen. SDfan glaubt, ba§ biefer SBedjfel im SHonat Sunt flatt*

finben merbe. Unter ben gurücffeljrenben £ruppen bepnben fidj and) bie

beiben 3nfanterie»9iegimenter unferer örigabe, nämlid) baS 16. Infanterie*

Regiment unb ba8 Regiment (Solberg. SefetereS fommt nad) (Stettin in

©arnifon unb erftereS nad) £rier. $BaS aus mir nadj biefer Slblöfung

roerben mirb, ift nodj unbeßimmt, ba fid) ber $ömg über bie ©enerale unb

über bie Offiziere beö ©eneralftabeS nod) nidjt auSgefprodjen §at. SSatyr*

fc^einUct) ift e§, bafj ©eneral b. Röffet fcon ben anfommenben Regimentern

eine neu $u bilbenbe SBrigabe er^ätt, unb mir aüe Ijier bleiben. 5Da idj

t)ier mit einem Äaoatlerie*Regiment jufammenftelje, unb mid) neben meinen

Dienftarbeiten biet mit Reiterei unb bem ta>atferie*Dienjt befääftige, fo

mitt id) meine SBerfefeung in bie ßinie nod) eine 3eMan9 abmarten. 2Met*

leidet aber gelingt e« mir, im Saufe be8 (Sommers jur Rötung ein Sab

auf bem Sßege nadj (Sdjonebecf befugen ju bürfen, moburd) eS mir möglid)

fein mürbe, (Sie geliebte Altern, im 3uli ober Sugujt biefeS 3*al)re8 roieber

ju feiern grettidj *ann Der ©olbat bei alten feinen Plänen unb ©ntmürfen

im Boraus nichts beftimmen, aber ber Hoffnung, meine Söünfclje bodj er*

füllt 3U feljen, teilt id) micf) gan$ Eingeben.

Die SBerminberung ber Dffupation8*5lrmee mirb 3$nen ans ber 3e^un9
befannt geroorben fein. Sei unferem $orp8 mirb fie baburdfj berolrft, bafe

per ftompagnie 16 9Jiann unb per @8fabron 5 ÜWann im Saufe beS 2ttonat8

Wäxi auf Urtaub ge^en, fo bafi bie (Summe biefer Üttannjd)aften 6000 ÜJZann

beträgt, metd)e am 1. Slpril aus ber Verpflegung treten. Stuf biefe Seife

öermeibet man e«, gan$e Gruppen Ableitungen nad) |>au{e marfdjiren ju

taffen. Diefe 3tta§reget ift al« eine Verminberung ber ju jaljtenben 93er*

pflegungSgelber in ganj granfreid) feljr beifällig aufgenommen morben.

Suc§ smeifett man baran nidjt, bafe bie Sßerbünbeten fidj mit einer brcU

jährigen SBefefeung be« ßanbe« begnügen unb nad^ Slbtauf biefer 3*it i§^

Struppen jurücfjie^en merben. Oberfltieutenant b. (Strang, 8tbjutant be«

©enerat« b. 3ieten, mar füratid) in ^ßari« unb bat bort ßoui« XVIII. fe^r

fran! gefunben. SBci ber ßour ^at ber atte $)err auf einem Rotlmagen

gefeffen unb fic§ fo ben SBorgeflettten entgegenfahren taffen. (£r fott un*

gemö^ntid^ biet fein.

Die eingereichten ©efchreibungen unb 3c^}nun8en nietner 9?efogno§*

jirungSreife liegen noa^ bei bem ©enerat^ommanbo, um bort näljer geprüft
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unb beurtfjeilt »erben. Dberft t>. fRctc^e l)at mir aber bereits münbtid)

gejagt, baß er mit meinen Arbeiten fet)r aufrieben ift.

üfteine (Stellung ju bem ©eneral b. Ütyffet ift nact) mie bor außer-

orbentlidj gut. Ueber bie SDiSlofation ber Gruppen unb im (Sommer über

bie 2lu8mat)t beS 9ftanöt)er*!EerrainS t)abe id) it)m SSortrag $u Ratten. 3n

allen übrigen ©efdjäften bin id) öon bem @eneratftabScr)cf beS SorpS ab*

gängig. SDZittag fet)en mir uns regelmäßig bei ber £afel. $)er ©eneral

t)at eS gerne, menn id) it)n auf feinen Reifen begleite.

(Sie fönnen fiel) mot)( benfen, lieber 93ater, baß bie englifdjen unb

rufftfd)en kernten, benen id) beigerootjnt t)abe, mir eine angenehme $Rü<f*

Erinnerung gemäßen. $)ie ruffifct)c Slrmee mar 30,000 SWann ftarf, baS

englifd)e Storps, mit (Sinfdjtuß ber hätten, #annot>eraner unb (Sad)fen, gegen

40,000 Sflann; erfiere fknb bei ^oerott, tetjtereS mar 3 Stunben oon

(Sambrato in einem Sager öerfammelt. 25on unferem Storps maren ©eneral

X). gieren, bie ©enerale 0. 9ioffel unb t>. 23orfe unb außerbem nod)

15 (Stabsoffiziere groet Jage üor ber Hernie in ßambraü eingetroffen. .

2ln bemfelben £age mürben bort aud) bie $erjöge &on $ent unb

(Sambribge empfangen. $5er gelbmarfd)all t>. Seilington gab täglid) ein

©iner unb jeben Slbenb einen thd dansant. ^Die Xafel beftanb aus

150 ßouüertS. @S mar eine unglaubtid)e Sftenge Offiziere, faft oon allen

europäifdjen Nationen, in ßambrati, oerfammelt.

3lm borgen ber 9?eüue fuhren alle gufdjauer mit (Sjtrapoft auf ben

<ßlafe, mo bie Eruppen aufmarfd)irt ftanben. 3Bir bejtiegen bort englifd)e

^ferbe unb mot)nten fo ber üßufterung bei. 9?ad)bem ber 2D?avfcr)atl flüchtig

burd) bie Staffen geritten mar, mobei it)n bie aus menigftenS 400 Offizieren

beßet)enbe (Suite überall begleitet I)atte, festen ftet) bie Struppen in 23emegung

unb führten bei bem l)eftigften (Sturm unb fliegen ein großes 2ttanitoer aus,

oon bem mir allerbingS bei bem fcr)led)teu Setter nidjt oiet gefet)en l)aben.

Die 9Hanborirfät)igfeit ber Gruppen tonnten mir bementfpredjenb aud) nidt)t

beurteilen, ©ana burdjnäßt famen mir erjt SlbenbS 7 Ut)r in ßambrai;

an, mo id) mid) jum £)iner nod) umjietjen mußte. $m anberen borgen

traten mir unfere föücfreife nad) (Stenat) an.

2J?arfd)aIl Wellington ift ein fleiner, aiemlid) ftarfer 50?ann, etma

52 3at)re alt, t)at ein *ßaar große klugen unb eine fd)öne römifcf;e 9?afe,

überhaupt ein flugeS ©efid)t. <£r ift beftänbig fet)r freunblid), fpridjt trief,

befonberS franjofifd). (£x erzät)lt gerne aus feiner Kampagne in (Spanien.

Die ^er^öge oon &ent unb Sambribge fat)en in it)ren grauen Banteln fef)r

ftarf aus. £)er letjtere, meld)er in §annot>er refibirt unb fet)r gut beutfd) fpridjt,

beet)rte mid) roätjrenb beS SttanboerS mit einer fet)r freunblicl)en Slnfpradje.

(£r fragte mid), bei meldjem Slrmee^orpS ict) mät)renb ber Kampagne Don

1813/14 geftanben t)abe, unb als id) it)m ben ©eneral gor! nannte, mit

bem £inaufügen, baß id) gulefet Slbjutant bei biefem fommanbirenben ©eneral

»ei^eft 8. mi\. Söo^enbl. 1879. 2
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gemefen fei, toünfdjte ber $er$og mir ©tücf, in ber 9251)e eines fo auSge*

jeid^neten Jelbljerrn gebleut ju \)dbtn.

2BaS Sertfya betrifft, fo feien <25ie, lieber 83ater, überzeugt, ba§ ich

alles tljun merbe, maS in meinen Gräften fteljt, um jur oölligen HuSbilbung

biefeS lieben guten 2J?äbchcuS beizutragen. @S mirb beSljalb gan$ oon

3^rer 53eurtheitung abhängen, mann ber geitynnft eintreten foll, mo 33ertha

nad) §aufe jurüeffe^ren fanu. 3$ fdn'cfe morgen eine ©elbanmeifung an £>errn

©t^ramm ab. £>a8 ©efchenf, meines Söert^a für mid) beftiinmt 1)at,

ermarte id) mit <2el)nfucf)t; boct) barf eS feine ©adje oon 3ßerth fein. 3d)

merbe mid) aber freuen, menn eS bie (gdjmefter eigenljänbig angefertigt hat,

nnb id> banaä) ihren gleife unb ilne ftortfehritte in meiblidjen ^mitarbeiten

beurtheilen barf.

£>a& bie gute geliebte Butter fo oft fränfett, betrübt mid) fe$r. 3$
bete ju ©ott, bafe er [\z unS jur greube unb 311m Stroft nod) recht lange

unb gefunb ermatten möge, üttit inniger ©ehnfudjt ermarte id) über ihren

ÖefunbheitS$uftanb beru^igenbe 9iadjridjten. 3d) umarme fie mit finblidjer

banfbarer Siebe.

3dj fd)üe§e in ber Hoffnung, bafc (Sie, lieber 3>ater, mir alles »erjieljen

Ijaben unb 3^re Slntrcort nicht lange ausbleiben laffen. SBiele ©rüjje an

bie ©efdjroißer unb an bie 5reunDe -

$8iS an baS (Snbe meine« tfebenS merbe id) fein

3^r

gehorfamßer ©olm

Gart."

Ungeachtet feines beßen SBillenS oermochte fflem>r bodj nicht, feinen

S3rtefn?ect)fel fo lebhaft fortzuführen, als er bieS felbft getminfdjt ^atte. (£rft

mehrere Sftonate fpäter fdjreibt er:

„(Stenato, ben 8. ©e&tember 1817.

2)?ein teurer geliebter SSater!

3a, ja, fo geht eS sumeilen! 3öie oft merbe ich abgehalten, auch bie

tt)euerften 23riefe ju beantmorten. 3ludt) jefet ^abe ich lieber erfahre»

muffen unb grünbe barauf meine Söttte, mich R> e9en oe8 ta"9im StuSbteibenS

meiner Slntmort auf 3h«n Heben Sörief 00m 20. 3uni er. freunblidjft ju

entfdjulbigen.

<Se. Sflajeftät ber $bnig i^aUn über baS 2lrmee*$orpS in granfreidj

in ^mei TOheilungen flleoue gehalten, (Sie fönnen leicht beuten, mie fchon

meljrerere ©od)en oorher 2llleS befchäftigt gemefen ift, fid} bei biefer ©elegen»

Ijeit bie 3ufr *e^cn^c^ DCg Monarchen ju ermerben. Sßenn bem Sttenfchen

grofje (Sreigniffe beoorftehen, an benen er mehr ober meniger Ztyii nehmen

fotl, fo ift ber ©eift bis $u bem ^eitpuntt, mo biefe erfolgt finb, nicht me§r
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frei. (Er mirb nur bura) bie $auptfad)e angezogen, unb man ift bann (o

gerne geneigt, alle minber midjtige Angelegenheiten bis nad) Söeenbigung

beS ©anjen auSjufefcen, um fic bann mit föuhe befeitigen ju tonnen. (So

ift eS aud} mir ergangen. 3d) ^ättc mohl ^ie unb ba eine «Stunbe Qeit

gehabt, an (Sie $u treiben, aber immer mar id) mit ber föeoue befdjäftigt

unb üefj (o einen £ag nad) bem anberen üerßreidjen.

Der Äönig traf, öon ßujemburg fommenb, ben 12. Sluguft Borgens in

Xhionbitle ein, ber erften oon preufjifchen Gruppen befefeten franaöfifdjen fjeftung,

unb mürbe Ijier üon bem ©eneral o. Rieten, bem baöerifchen fommanbirenben

©eneral in granfreidj be ta ÜJiotte, bem franjöfifdjen Sttarfdjall Oubinot

unb bem ©eneral ü. Löffel, ben id) ba^in begleitet ^atte, empfangen.

<Se. SDJajeßät traten fiinige 2lugenb(icfe in ber Söohnung beS ^ommanbanten

ab unb unterhielten fid) mit ber Generalität. Die Steife ging bann fogleid)

meiter über 2ftefe, $ont u 3ftouffon nad) 2ignty, fübtueftlid) oon (Sommeren.

Sei Sign» mar baS ^albe Armeekorps, näinlid) bie 33rtgaben o. £>enfel,

ü. ßoffau unb bie §ätfte ber ftaualleric unb Artillerie bereits jufainmen«

gejogen. SBir alle folgten bem ßönige in mehreren Sagen. Der Seg
üon Sr^ionDiüe bis Sign», etwa 14 teilen, mürbe in 12 (Stunben jurücf»

gelegt, ftach jeber ÜReite ftanben frifdje ^ferbe bereit. Am 13. unb

14. Auguft fanb bie föeüue bei Sign» ftatt. Aud) gelbmarfdjaü' Setlington

mohnte ihr bei. 33on allen Seiten t)atte fid) eine jahlveiche Slftenge 3u-

flauer eingefunben. Der flönig mar mit ber Haltung ber Gruppen fehr

aufrieben, bod) nidjt fo mit ihrer SDhnöorirfä'higfett. 3n ber Sfjat fielen

bei ben öemegungen große Jehler cor, unb ber ßönig ^atte recht, bog er

fid} barüber ungnäbig äußerte, ©enerat ü. 3ieten unb überhaupt alle

^Befehlshaber maren barüber fehr unglücflia^. Um fo mehr richteten fid)

2111er Hoffnungen auf bie 2. Abteilung beS Armeekorps, §u ber o. Rieten

fcefonbereS SSertrauen ^atte.

Den 15. Auguft reifte <Se. Sttajeftät oon Cignn nad) <J3ari3 ab, Ijielt

fid) ^ier bis jum 31. Auguft auf unb traf am 1. (September AbenbS

7 Ul)r in SBaaeilleS ein, einem Sdjlofj bei (Seban. Der ßronprinj ber

SWeberlanbe, bie 2flarfd)älle Sellington unb JDubinot, unb alle (Stabsoffiziere

beS Armeekorps hatten M oerfammelt, um @c. -äftajeftät ju bemilf*

fommnen. Am 2. unb 3. (September fanb nun bie toue ber Sörigaben

t>. Qiijffel, o. 53or!e unb ber anberen $älfte oer Äaoallerie unb Slrtillerie

ftatt. Die Gruppen maren fd^ön, unb bie ^Äußerung ift glän^enb ausgefallen.

Der 2Wonard) brüefte fic^ fc^r gnäbig barüber aus. Sir haben alfo ben

©rmartungen beS fommanbirenben ©eneralS entfprodjen.

3n SajeiüeS 50g ber fömig an beiben Jagen alle fremben Dffisiere

unb feine generale $ur Safel. Die ©tabSoffiaiere fpeiften in (Seban an

ber 3KarfchaUstafet. 2lm Slbenb beS 2. (September mo^nte ©e. SDMjeftät

2*
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einer SBorfteflung (ber Oper Soconbe) int £ljeater ©eban bei. $5en

3. September gab ©eneral ö. Qkitn einen großen 33afl, ju bem idj ebenfalls

gelaben mar. ÜDer £önig tankte toter "ißolonaifen, eine mit ber £odjter beS

©eneralS ö. 3^ten, bie jnjeite mit ber ©eneralin D. Sorte nnb bie anberen

mit ben beiben ©djmägerinnen beS ©eneralS to. Qieten.

Um 10 Uljr teerte <Se. SD?ajeftät nad> SBageiöeS gnrücf unb reifte am
anberen borgen frül) um 5 Ufjr über Üflaubeuge unb SBalencienncS no$

23ritffel ab, um bort mit feinem ©djwager, bem Könige ber Rieberfanbe,

äufammenjutreffen. (£r tefyrte alSbann über 9tad;en, Söln unb (Arfurt nad)

33erlin gurüdf.

©eneral o. QUttn tft ©raf geworben unb §at 20,000 £t)aler jum

©cfdjent ermatten, Slufjerbem Ijat ber $önig an bie oberften 33efeljl§l)aber

£>rben oerlieljen.

©er $önig ^at ferner befohlen, ba§ nunmehr unbergüglid) bie W>=

lofung eines £l)eilS beS 2Irmee--£ortoS erfolgen foll. Sitte Regimenter ber

Sörigabc 0. Rüffel teuren nadj bem SSaterlanbe jurücf. (DaS Regiment

Dolberg, bei toeldjem Cubtoig fianb, trifft Anfangs Rooember in (Stettin

ein, too eS fteljen bleibt.

$)ie SBrigabe Rlrffel mirb für bie gotge bepe^en: aus bem 1. (SdjlefU

ftfjen Infanterie* Regiment, toeldjeS fid) fa>n bei bem Slrmee^ortS in

granfreid) befinbet, bem 23. Infanterieregiment unb bem 2. ©dtfefifdjen

§ufaren*Regtment, bie beibe jefet nod) in STricr ßetyen. £)aS SBrigabequartier

bleibt in ©tenat). $)ie ©eneralftabSoffijiere unb bie ^bjutanten öerbleiben

in iljrem ledigen SSerpltnifc.

Unter biefen Umftänben merbe id) moljl nodj ein 3aljr in granfreidj

aushalten müffen, unb in ber £ljat ftelje idj gerne an ber ©eite meines

©enerals, ber midj feljr mol)lroollenb beljanbelt. £)ie Retottc I)at uns allen

große Stoßen toerurfadjt. 5Icr)t Jage oorljer tyabe id) mir nod) ein 'parabe*

öferb für 85 5riebrid)Sb'or getauft. (SS ift ein braunes englifdjeS <Pferb,

meines burd) feine ©djönljeit aufgefallen iß.

©rügen €5te Ijerjttdj bie 23rüber. $)ie "penfion für 33ertl)a fyabe idj

an £>errn (Sdjramm in öertin gefenbet. ©rügen (Sie audj bie liebe

@d}toefter.

3n (Srmartung einer reajt batbigen 5Inttoort, umarme id) ©te, geliebte

(Sltern, mit tinblidjer 33ere^rung unb baute Sfjnen aus ber gülte meine«

£>erjenS für Sfjre Sßünfdje ju meinem ©eburtstage. Senn ber £imme(

in ben testen Sauren mid) fo auSge3eid)net begünßigte, fo ertenne idj mein

©tüct um fo bantbarer, als eS mir bie füge greube getoäljrt, ^Ijnen, u)eure

(Sltern, einen tleinen Xljeit ber (Sorgen ju oergelten, bie <§>ie früher um
mid) getragen ljaben. SDafc bie liebe SUhttter fict) jefet toteber ganj njo^t
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fcefinbet, gemährt mir eine große ^Beruhigung. 2Bie grenjenloS h)irb meine

greube fein, menn id) (Sie einft in (Sdjönebecf, alle froh unb gefunb, über*

raffen fann. (Smpfehlen (Sie mid) ben greunben unb Gönnern.

• 3hr

ganj gehorfamfter (Sohn

Gart"

Unter bem 18. Dftober fdjloß SRe^cr bie ftorrefponbenj beS 3a^re« mit

feinem 93ater unter Ruberem burd) fofgenbe Mitteilungen:

„ $>ie großen ^araben unb SRetnien finb nun Ijier oorüber, unb

bie beöorjtehenben ^erbftubungen bei (Slermont — ich reife morgen bort*

hin jur SSrigabe ab —, toeldje nod) aajt Xage bauern merben, folfen für

biefeS 3a^r (1817) ben Söefchluß aller SDtonitoer machen. @S ift ^ter

(um (Stenaty) überall fetter Sehmboben, ber burd) anhaltenbeS Regenwetter

fel)r aufgeweicht mirb, unb baburdj baS (S^er^iren im Ganzen nidjt gemattet.

2)?an ift beSljafl? im Söinter auf bie SluSarbeitung ber einjelnen Ceute be*

fdjränft. @S ift mahr, td) fehne inidt) nad) biefem Regenmetter, meil bann

eine gemiffe Ruhe eintritt, meldje ein jeber üou uns feljr nötfn'g hat.

£)ie Skigabefdjule, bereit £)ireftor idt) bin, unb 511 bereit Söerbefferung ber

©taat mirflich bebeutenbe Summen Ijergiebt, fotl mich ben Söinter tynburdj

t>or$ugSmeife befdjäftigen. 3dj habe mein Quartier getoedjfelt unb mohne

jefct am 2flarft, fehr geräumig unb fdjön. £)iefe freunbliche äöo^nung ift

auch 23eranlaffung, baß ich fafl immer ju $aufe bin unb fehr fleißig

flubiere.

greiltch mit meiner Reife nad) (Sdjönebecf fielet eS mißlich aus, fo

gerne ich ©ie unb ben alten toürbigen Generat 9)orf aud) einmal mieber*

fel)en möchte. Sluct) geht baS Gerüd)t, mir mürben im fünftigen 3aljre, b. h-

nad)bem granfreidf) brei 3ahre &cfcfet gemefen, biefeS 8anb räumen. 2113*

bann trifft mid) auf jeben galt eine SBerjefcung, unb id) tyabe oielleidjt beffer

als jefet Gelegenheit in 3h« Hrme su eilen
"

S5on befonberem 3ntereffe ift bie ftorrefpottbena Retyher'S mit Generat

ö. gor!, ber, uidjt jur gührung eines Slrmee^orpS auf ben $riegSfd)auplafc

beS gelbjugeS oon 1815 berufen, am 15. S^ember 1815 n?icberr)o(t

feinen 2lbfd)ieb erbeten unb ihn aud) am 26. $)ejember beffelben 3al)reS er*

galten hatte. Unjufrieben mit ^erfonen unb ^uftänben, bie feinen 3lnfd)auiingeit

nicht entfpradt)en, lebte er, innerlich oerftimmt, auf feiner 33efifcung $lein*£)elS

bei Dljlau, unb berfenfte fid^ Ijier, faft oereinfamt, in bie Erinnerung an eine

große 3eit, mit meld)er fein Rame, ald ausgezeichneter unb ^oc^ gearteter

ÜTruppenfü^rer, fo eng oerbunben mar. ©chmeriliche SSerlufte in ber gamilie

Ratten auch fein ®emüth tief erfc^üttert, unb mir erzählten bereit«, mie ber

(efcte große Schlag ber Job feine« hoffnwngSooüen (SohneS Heinrich mar, ber in

bem Softer §u SBerfaiüeS am 6. 3uti 1815 ftarb. Rur ein <Sohn unb ein (Sntel
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at« «Stüfeen be« Samens blieben ifyn nod) toon einer urfarüngtid) jat)treid)en

9?ad)fommenfd)aft.

CS« ift eigentfjümlid), ba§ gor! — biefe $arte nnb ftrenge 9totur —
feine roirttid) bäterlidje 3unetgunfl auf föetiljer übertrug, unb il)m biefelbe

gerne unb mieber!)olt auSfprad). föenljer §atte bie ßeidje ^einrid)'« ausgraben,

einbalfamiren unb in einem jinnernen (©arge nad) $lein*£)et« e«fortiren

laffen.

?)or! antwortete unter bem 9. Sanuar 1816:

„©egen (eben anberen al« gegen (Bit, ebter guter 9fteul)er, mürbe id)

taufenb (£ntfd)ulbigungen anführen müffeu, um mein unbanfbare« (Still*

fdjmeigen 31t befdjönigen. (Sie aber, mein reblidjer greunb, (Sie finb bon

mir überzeugt, baß id) nidjt unbaufbar fein fann, am roenigften gegen (Sie,

ba id; (Sie toie meinen <SoI)n liebe unb ton ganjer (Seele t;od))d)äfee. 9llle 3^re

©riefe Ijabe id) ermatten. Sic Diel Dan! unb meldje Sßerpfudjtungen bin id)

3l)ueu, guter t^eilnetnnenber greunb, fdjulbtg für bie 9D?üt)e, für bie (Sorg*

fatt, meld)e «Sie angetoanbt, um mid) in ben Söefife ber traurigen Ueberrefte

meine« unglücflidjen <Sol)ne« 311 fefcen. £)ie 2eid)e ift Ijier angefommen. Ob»

gleich nur nod) menige «Spuren ber 2lel)nlid)feit üorljanben maren, fo !)aben bo$

ba« blutenbe 53ater* unb üftutterljerj bie 3üge be« unglücflidjen Siebling«

beutlid) erfannt. ©Ott fegne <Sie für biefen, Nenn aud) fel)r fd)meralid)en

£roft! Steine arme grau iß immer nod) feljr feibenb. 3nbeffen

bie Slnfunft ber Ceidje fjat iljrem (Sdjmera eine milbere föidjtung gegeben.

Ü5ie frühere heftige ©emütl)«erfd)ütterung neigt fid) jefet ju einem ftillen

meland)otifd)en ©d)mer$. (Sie banft 3l)uen ebenfalls für 3b,re liebebolle

$3emül)ung, fie in ben öefife eine« tröjtenben Steinob« gebraut 311 tyaben.

3d), lieber Üfeüljer, merbe S^nen (ebenelang banfbar bleiben für 3l)re

greunbfdjaft unb £l)eilnafyne. ©Ott oergelte eS 3l)nen!

911« id) ben $aifer oou töufjlanb burd) <Sd)tefien führte, mujjte id)

gerabe in bem Slugenblicf in Ciegnife eintreffen, al« ber öeidjemoagen mit

meinem <Sol)ne bafelbft aufam. O mein greunb, mie l)art ift baß <Sd)ictfaI

mit mir umgegangen. £)a« 3a^r 1815 ift ba« aller uuglücflidjfte meines

Seben«! ....

3I)r Sloancement $um SDJajor l)at mid) fjerjlid) gefreut. 3&r

reblidje« £era, 3fjr 2Nutf) unb 3tyr (Streben auf ber ehrenvollen öa^n

bürgen mir bafür, bag man immer geregt gegen (Sie fein merbe. Sollte ©Ott,

id) fönnte (Sie red)t balb mit aufrichtiger Stoterüebe umarmen! .... Senn
(SieüDhijje baju Ijaben, fo f^reiben (Sie mir red)t oft, mein lieber föew^er,

menn (Sie aud^ nic^t immer eine Slntmort befommen. Sie miffen, it§ {abreibe

nia^t gerne, meil ic§ fd^(ed^t fd^reibe. ©agen (Sie mir, roo ©ie jefet flehen,

roie «Sie fic§ gefallen unb mie e« 3^ncn überhaupt geB, t. 3^ ne^me fo lebhaften

Slnt^eil an Qfyxtm ©cfcb,icf, mie an bem meine« <So^ne«. <£« mirb ein

glüdlia^er froher Xag für mia^ fein, ©ie, lieber 9ten^er, bei mir 311 feljen
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unb (Sie banfbar an mein f>erj ju brüefen. 3d) red)ne barauf, bo§ «Sie

mir biefen ©enujj oerfdjaffen merben, fobalb e8 bie Umftänbe gejtatten.

ßeben (Sie tooljU ©ehalten (Sie midj lieb, unb glauben (Sie, bajj id) mit

untuaubetbarer inniger Siebe, greunbfdjaft unb |>od)ad)timg immer bin

3fr
(Sie (iebenber greunb unb Sßater

gort"

(So öffnete fid) baS $er$ eine« alten ©enerat« gegen feinen jugenbtidjen

ßampfgenoffen, toeit er fid) oon Dielen anberen Seiten oerfannt glaubte, unb

in föetofrr ben boflen SBieberftang feiner (Seele mit SRedjt oorauSfefcte. 2lu«

ber unö oortiegenben ßorrefponbeng fyeben mir nodj einige (Stetten aus bem

^Briefe beS ©eneralS an föeöljer t»om 1. $)e$ember 1816 IjerauS.

„Unfer ©riefmec^fel, Heber guter föeöljer, ift $mar nidjt fefjr lebhaft;

inbeffen bie Umftänbe, bie it)n fjemmen, ftören bodj nidjt im Qftinbeften

unfere gegenfeitigen ©efütyte aufrichtiger Sreunbfdjaft unb ma^after §od)-'

fdjafemtg

©ine maljre ^erjenöfreube motten <5k mir unb meinem ganjen §aufe

burd) bie 93erljei§ung, in biefem SBinter $u un§ ju fommen. (Sieker mar

miebertyott gu einem ©efud) in $tein*Del§ eingetaben movben.) ©tauben

(Sie e8 mir, meine grau unb idj, mir ermarten (Sie mit einer Jreube unb

(Seljnfudjt, atS ob ein (Sotjn tjeimfeljren foüte. kommen (Sie bafrr aud^

redt)t batb unb jtoar auf redjt tange fyüt SUeimDete ift jmar einfam unb

prunfto«, aber 2lHe$ Hebt (Sie §ier unb fdjäfct (Sie aufrichtig. <Sie fönnen

nirgenbö mit meljr ^ergUdjfeit empfangen merben, a(S Ijier in Sfrem jmeiten

CSttern^aufe.

3^re jtoar mutanten unb anftrengenben 23efd)äftiguiigen madjen mir

bod) Sreube; fie ebnen Sljnen bie Söege gu ber eljrenooüen ©epiinmung,

toetdje Seiten ba« (Sdjicffat oor$eid)net, unb auf benen fortgufdjreiten (Sie

bereit« fo erforgreid) begonnen Ijaben. £>a§ Sie, guter ftietiljer, überall

greunbe finben unb gerne gefefjen mevben, bafür bürgen mir 3fr cbleS

^perj, 3fre moratifdjen ©runbfäfee unb iijr ttugeS betragen. ÜRit atten

biefen guten Gsigenfdjaften mirb e8 3fren nufr fefren, 3freu ©ang mit

feftem (Stritt burdt) bie $öe(t fortjufefeen unb gtücflid) gu fein, ©er £imme(

gebe 3fren nur ©efunbfrit unb ein jufriebeneS ©emütl); aöe§ Slnbere mu§

unb mirb fommen Äommen (Sie, mein ebter Jreunb, nur redjt batb

$u uns. Steine JJrau oerfiefrrt (Sie iljrer matyrljaft müttertidjen Siebe.

$ud) meine ßinber freuen fidj auf 3§re SJntunft. 3dt), mein guter 9*em>r,

id) brüefe (Sie an mein bäterlicfr« §erj unb bteibe unmanbetbar

(Sie §oc^ac%tenber greunb

^orf."
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Snbeffen, nod) war ber ^eitpunft nicht gefommen, in welchem 9iei$er

feinen ^oc^öere^rten ©eneral unb {eine (Altern wieberfehen foüte.

@S [ei uns fn'er aber bie Ijtftorifdje ^otiä geftattet, baß ?)orf im Saljre 1821

ben (S^avafter als Jelbmarfd)aü erhielt, unb jwar gleichzeitig mit [einem

ftreunbe, bem jüngeren ©eneral fc. flleift, ber burd) biefcn £ttel bei {einem

2Ibfdn'ebe geehrt würbe.

SItö ?)or! in 23erlin eintraf, um bem attonardjen {einen £)anf für biefe

Ernennung auSjufprechen, fjattc fein ehemaliger Slbjutant aus ben gelbangen

üon 1813 unb 1814, ü. Reuter, ©elegenheit, ihm feinen ©lücfmunfd) $u biefer

SluSjeichnung au«jufpre(%en. ?)orf erroiberte, fia? fwch aufria^tenb:

„3Reto greunb! 2)en gelbmarfchaü ?)orf fennt bie ©efchidjte ntc^t;

aber bie Späten beS ©eneralS to. $orf unD feines tapferen 21rmee-$orpS

werben in ben oatertänbifchen Slnualen ftctS einen ehrenvollen ?lafe be*

hatten!"

steift ftarb fdjon 1823, gort 1830 im Oftober, 15 3a$re nach feinem

Äitötvitt auö ber Slrmee.

£)aS Qahr 1818 war baS lefcte, welches föenher mit ben preufcifchen

©efafeungS^ruppen auf franjöfifchem $oben zubringen follte; aber nod) tmt

Slblauf beffetben würbe fein heißer Söunfch erfüllt, feine eitern in ©chönebeef

perföulich überrafchen ju bürfen.

golgen wir wieber feiner ^orrefponbenj.

„©tenaö, ben 17. Januar 1818.

2)iein theurer lieber SBater!

.... lieber ben tlbmarfch ber OffupationS*mee finb bie Unter*

hanbtungen eingeleitet. Wlan fagt, ba§ bie SSerbünbeten ben üflarfchaü

Wellington jur Slbftattung eine« gutachtlichen Berichts über biefe gragc

aufgeforbert haben. 9?od) fcheint berfelbe nicht mit fich einig ju fein, benu

er reift jefet oft nach ^ßariS; aber wahrfcheintich werben bie franjöfifchen

üKinijlcr ben Slbmarfd) ber frembeu Gruppen both bürden, wenngleich

biefer oor bem flJJonat Oftober wohl nicht erfolgen bürfte. Die ©timmung

ber granjofen oerfchlimmert ftd) mit jebem £age. 3h*e geinbfeligfeit ifk

befonberS gegen Greußen gerichtet, weil baffelbe fie in ben festen gelbjügen

oorjugSWeife niebergeworfen ^at. 3n ben Kammern ju SßartS, bie noch

immer fcerfammelt finb, t)errfdt)t Uneinigfeit unb ein großer SJcifjmuth.

9ttan *

erfieht aus ben öffentlichen ©lättern, wie fehr baS ©ouoernement

bemüht ijt, alle $eußerungen $u unterbrüefen, welche ihm mit ©e^ug auf

bie ^ßolitif nachteilig werben fönnten. (£s würben föebuftionen in allen

Steilen ber $lrmee unb in ber SIbminijrration oorgenommen, um (Srfparniffe

ju bewirfen. $)ieS ift aber wohl nicht ber SBeg, fich Vit Siebe ber baburd)

SBenachtheiligten ju erwerben. Slüein ju leugnen ifl eS freilich nicht, baß

fich Sranfreich gegenwärtig in einer Sage befinbet, bie, wenn auch felbft*
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berfchulbet, barum nicht toeniger nieberbeugenb ift. $)ie öftlichen ©renjen

be« ÖanbeS finb in ben $änben bed gcinbcö, unb baS ganje übrige Europa

ip gegen ein 95olf bemaffnet, toetc^eö oor einigen Sauren noch ganj ©uropa

beljerrfdjte. £)ie Abgaben, meldje jefct oon ben gran$ofen geforber t »erben,

finb fap unerfchroinglid), unb ^rioat=gorberungen an bie Regierung merben

fchmerlict) bejaht »erben fönnen. 2flag e« inbeffen fommen, roie e8 motte,

— ^reujjen totrb immer gegen granfreid) fehr auf ber £>ut bleiben

müffen! —
deinen <pian, @ie liebe Altern jit befugen, ^abe ich nicht aufgegeben

;

öietleicht gelingt mir bie (Erreichung biefer Slbfia^t fdjon in menigen ÜRonaten.

3d) ^offe nämlich, biefe £our mit einer ©abereife oerbinben 31t fönnen,

welche ich »orauSfichtlich in biefem 3ah« unternehmen mufi, um mich oon

einigen rheumatifchen (Schmerlen 3U befreien, oon benen ich anheilen geplagt

toerbe. SGBelche« 23ab ich befudjen merbe, fleht noch nW fcP-

sJ0^eine SebenSmeife ip benSBinter über (ehr einförmig gemefen. Der Unter*

rieht an ber ©rigabefdjule in ber SBaffenleljre, foroie in ber STaftif unb

(Strategie f)at mich feit bem Dftober 0. 5. oorjugSroeife befchäftigt. 3d)

roeife, baj? man biefe meine Shätigfeit in 53erlin gerne fieht. Steine 3"ß

hörer finb 34 *ßortepee*gä'hnriche unb mehrere Infanterie* unb Staoallerie*

Dfpjiere. ©iö Jc^t ift e« mir in biefen 93orle[ungen fehr gut gegangen

Seben ©ie toohl geliebte ©Item! ©rügen @ie bie ©efdjmifter unb bie

greunbe. 9?ie höre ich auf 3U f
em

3hr

ganj gehorfamper <sohn

Gart."

$)ie ü)anfbar!eit, toeldje ein ©runbjug in bem CHjarafter JRenher'ö

war, unb au« meldjer bie ftetö unoeränbertiche ßiebe $u feinen (Sltem ent*

fprang, tiefe ihn rote mit 9)orf, fo auch mit ßafceler, feinem oerehrten Sloant-

©arbemphrer m oen Kampagnen oon 1813 unb 1814, bie lieb gewonnene

SSerbinbung gerne mieber antnüpfen. föetjher gratulirte ihm |u ber 23eförbe*

rung jum ©eneral*ßieutenant unb erhielt barauf au« £)anjig unter bem

30. Slpril 1818 folgenbe Slntmort:

„Gm. ©ochmohlgeboren banfe ich fß* freunbliche S£$ettnafytte, roeldje

@ie mir bei Gelegenheit meine« SloaneementS jum ®eneral*8ieutenant burch

fo toohlmollenbe Steuerungen 5U erfennen geben. 3d) fehe barin einen fehr

fdjäfcbaren SßetoeiS ber gortbauer 3h^Ö mir fo merken Slnbenfen«, meines

ich ™* für *>ie Sufimft erbitte, inbem ich bic ^erfidjerung hinzufüge,

bajj ich ftctö mit Vergnügen ber 3eit eingeben! fein merbe, in melier ich

mit 3$nen to nächper bienftlichcr SSerbinbung panb. äflein benehmen

gegen (5m. ^odjroohlgeboren, mein (Streben 3hn«n nüfclich ju (ein, meines

(Sie mir fo hoch anrechnen, mar blof eine gerechte Slnerfennuug 3h«r
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23erbieuße. @8 mürbe mid) innig freuen, mit 3t)nen in ber golge mieber in

nähere SBerljältniffe $u treten. üßit ber üorjüglidjften §odjad)tung aeidjne

id) mid) als

(5m. $od)mol)lgeboren

magrer greunb nnb gan$ ergebender Liener

t>. Safeeter."

3m 9Wai festen e8, als ob Werter feinen SBunfd), bie Ottern in <Sdt)öne6ecf

511 fcefudjen, nid)t jur 9lu8füt)rung bringen merbe. @r fdjreibt:

„(Stenato, ben 20. ÜM 1818.

9J?ein teurer geliebter SSater

!

<Seit ber tefeten Kampagne bin td) etma«, rote id) fd^on anbeutete,

mit meiner ©efunbfcit jerfaflen. 3d) leibe $tt>ar nid)t förmlich, aber bod)

fü^tc id) mid) häufig fel)r unmofjt. £>ie $ranfl)eit fd&eint tyren ©ifc im

Unterteibe $u tyaben, unb ift toat)rfd)einlid) eine golge ber 3Inftrengungen

ber tefeten genüge, in 23erbinbung mit bem liebergange ju einer ant)altenben

fifeenben Cebengmeife. Steine Sierße ftub einftimmig ber 2lnfid)t, ba§ i$

ein 33ab gebrauten müjjtej — fie glaubten anfangltd), ba& Canberf in

<Sd)leften am geeigneten fei, unb auf biefen vorläufigen SUtSfprud) entmarf

id) ben 'Plan, über ©djönebeef unb örcSlau baljin ju geljen unb bei biefer

Gelegenheit ©ie unb ben General tyoxl ju befugen. (Sine Söeratljung, bie

id) jebocl) jefet mit bem ®cneral*ßl)irurgu8 (Starfe unb bem DberftabSarjt /^gj 15^
8ol)meöer gehabt $abe, ift nun bal)in ausgefallen, ba§ id) nad) Ormont y

geljen fott. £)al)er mu§ idf) mein 23orl)aben, auf beffen 2lu$fül)rung id)

mid) fo unenblid) gefreut I)abe, aufgeben. 3d) l)abe einen $toeimonatlid)en

$önigltd)en Urtaub nad)gefud)t, ben td) toal)rfd)einlid) (Snbe biefeS ÜNonatS

erhalten merbe. S^'W™ *>em 20 - 30- 3"™ benfe id) nad) Ormont
abgreifen, bort 6 Söoctyen $u toermeiten unb bann Ijieifyr aurücfaufetjren.

@in 33rief öon S^nen ift getoö$nlic$ 10—14 £age untermegS, unb baljer

bitte idf) tyerna$ 3f)ve treffe einjuric^ten. ©obatb \ä) in ^Ormont ein»

getroffen fein merbe, ermatten Sie fogleid) s3?ad)rid)t, unb aud) toon bem
gortgange meiner $ur mitl id) (Sie Don 14 ju 14 lagen unterrichten.

SlüeS ma« menfd)ttd)e Gräfte üermögen, fjabe id) feit einigen 3afyren

aufgeboten, um mid) für meinen fo I)öd)ft e^renootten Soften auSjubilben;

aber in biefer $nftrengung fud)e id) audt) befonberS ben ©runb meines

UebelS. @tarfe unb ßofynetyer §aben mid) inbeffen bamit getrößet, ba§ bie

©aa^e burd)au8 öon feiner S3ebeutung fei, unb ba& id^ eine ööüige ©ieber-

^erfleüung mit ©emirteit erwarten fönne. ©eljr mo^tt^atig wirb fc^on

bie ^Befreiung ton aßen ©ef^äften mä^renb biefer 3eit auf mia; mirfen,

autt) ber gefeflige Umgang, ben id) tyer faft ganj entbehre.

deinen innigften SBunja), ©ie, geliebte Altern, ju fe^en, mu| id) nun
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bi« 51t unferem Stbmarfd) au« granfreid) unterbrücfen, ba mir feine Möglich*

feit einleitetet, bte« früher 3U bewirten. $)od) hoffe ich auf ben bie«jäb,rigen

$erbft, ber mid) ju 3hn«t jurücfführen mirb. 3n granfreich r)errfc^t je^t

überall 9lur)e. £)er Songrefc ber ÜHonardjen, ber mahrfdjeinlich 9)2itte

Slugujt in dachen ftattftnben Wirb, btirfte eine längere Söefefcuttg be« fran*

göftfd^en ©ebiet« nidt)t für erforberlidj erachten. (Sonach benfe idt), bajj mir

im Üioöember ton Ijier aufbrechen unb gegen ©ethnadjten an ber <S(be

eintreffen werben. (£>er (Stab unferer 33rigabe ijt, mie mir erfahren ^aben,

nadt) SReijje in ©dt)tefien beßtmmt, unb baljin mürbe id) alfo aud) mot)t fominen,

»enn ich bei bem ©eneral t>. fR^ffet bleiben follte. ©od) glaube id), bajj

man mid) in bie Öinie öerfefeen Wirb, ba fein Offisier länger, als 2,

höchften« 3 3afyre im ©eneralftabe bleiben foll. ©enn ber (Stab eine«

£aüallerie*föegiment8 nach 3et)benicf fäme unb id) ßommanbeur beffetben

mürbe, fo märe einjlmetten ba« t)öc^fte Qiel meine« (Streben« erreicht. 3<h

mill aber aud) fd)on aufrieben fein, menn id) in ^afemalf, (Schwebt,

fRatt)enom, öanb«berg a. 2B. ober griebeberg ju flehen fomme. 211« Som*

manbeur eine« Regiment« hat man Littel, rafd) eine föeife oon 10 bi«

12 Steilen ju machen. 3S5ahrfd)einltd) merbe id) Dragoner merben.

CS« freut mic^, bajj 33ertt)a'« 21u«bilbung in Berlin mit fo großen

Öobe«erhebungen abgefd)loffen $at, unb bin id) gemijj, ba§ biefelben mot)l

begrünbet finb. 3n einigen Sauren fontmt nun bie 8?eit)e an ben lieben

fleinen (Srnft, ben idt) herzlich umarme. ©a« machen Öubmig unb ©einriß?

©rüfcen (Sie beibe bielmal« oon mir.

£5ie Hntmort meine« erßen (£t)ef«, be« General« t>. Äafceler, auf mein

@ratulation«ftit)reiben habe id) beigefügt. 3d) geftefje, ba§ mir biefetbe

greube gemalt hat. Unfere S3rigabe oerfammelt fid) übermorgen bei Etain,

mofelbjt fie bi« junt 31. b. 3flt«. in ben nal)e gelegenen Dörfern fantonniren

mirb, um ifjre grübjahrSübungen abzuhalten. 3d) gehe fd)on morgen bat)in

ab, um bie Einquartierung ber Regimenter ju oeranlaffen. ©eneral 0. Düffel

folgt übermorgen mit bem ganjen (Stabe. 3)en 30. unb 31. b. üftt«. hoben

mir bort 9Reoue bor bem fommanbirenben ©eneral b. Qieten. Ceiber regnet

e« feit 8 Jagen unaufhörlich- Sollte biefe« Regenwetter nicht borljer auf*

hören, fo finb mir ju bebauem.

Öeben (Sie wohl, tt)eure geliebte ©Item! (Smpfehlen (Sie mich allen

greunben unb 23efannten. SD?it tiefer Verehrung unb Siebe bin ich ^'3

3hr

ganj gehorfamfter (Sohn

(Sari."

Senn Reb^er erwartete, an bie (Sbifee eine« $aballerie*föegiment« 31t

tommen, fo ahnte er nicht, meld)' ein große« ©emid)t mau barauf legte, ihn

für ben ©eneralftab ju erholten unb für benfelben nach Den berfd)iebenften
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^Richtungen Ijin thätig »erben ju (äffen, ©ein 9iuf als praftipher Ofpzier,

ber ftd) gleidjjeitig bnrd) eigene Straft eine gute roiffenfdjaftlidje ©ilbung er*

tuorben, ließ iljn für ben ©eneraipab als befonberS befähigt erfahrnen, unb

toie oollpänbig fyat er in ber £l)at allen Slnforberungen genügt, felbp unter

ben fdjroierigßen Umpänben feines fpäteren luechfeloollen CebenS.

Slücin auch bie Sorge, öon $r/rmont aus bie (Sttern nicht toieberfeljen

ju fönnen, fchtoanb infolge beS raffen unb guten Verlaufs ber Sur bafelbjt.

©eine urfprünglidje fräftige ©efuubheit brach pd) toieber ©ahn. SBenige

2Bod)en genügten, um u)m bort baS ©efüljl ber griffe unb beS leiblichen

SBoljlbefinbenS tuieberzugeben. (£r hat toirflich baS 23aterhauS in @d)önebe<f unb

mit bemfetben alle feine greunbe unb 33efannte bafelbp fiberrafetjt. 9?e^er'ö

(Sari — „ber |)err 2flajor" — fanb bort nicht nur bie treuepe unb herjüchpe

IMebe ber gamilie, fonbern audj bie unüeränberte greunbfdjaft feiner zahlreichen

©önuer unb Sugenbgenoffen.

f^reittdt) miffen wir nicht, burdj welche Urfad&en ber Antritt feine« Urlaub«

t)er$ögert morben ift. <£rp (Snbe (September ober Anfang Oftober ifl er in

(Sdjönebecf eingetroffen, unb üon ^ier trat er feine föücfreife im eigenen Söagen

über Seidig an, hielt pdj bafetbft 1 xh £ag lang auf, befidjtigte baS (Schlad^

fetb Oon ©r. ©örfc^en, ful)r bann nad) ©cfartsbevga, um üon ba baS ©djtadjt*

felb bei 2luerpäbt gu bereiten, unb erreichte am 28. Oftober moljlbeljalten

granffurt a. 2)?.

Unterbeffen mürben aber audj bie preußifchen Gruppen aus granfreid)

nad) bem 33aterlanbe bereit« in SBefoegung gefegt; jefet aber nid;t mehr als

örigaben, fonbern als SMoifionen. £)ie Dorn 5. (September 1818 au«

Berlin batirte (SabtnetS'Orbre beS Königs lautete:

„3)0 bie bisher in ber Slrmee übliche Benennung „Sörigabe" eine

£ruppen*2lbtheilung bezeichnete, bie au« allen Waffengattungen unb namentlich

aus einer Infanterie* unb einer 8aDallerie*33rigabe zufammengefefet ip, moburcl)

Zumeilen 2)ii&Derpänbniffe erzeugt ober SSerphreibungen unnötig merben,

fo bepimme ict), baß bie bisherigen örigaben üon nun an „£>toifionen"

genannt tuerben follen, bereu jebe aus einer Snfanterie* unb einer Saoallerie*

23rigabe bepe^t. £)ie $)toifionen follen babei fünftig nach Hummern be*

nannt »erben, mie bieS in ber Anlage näher bezeichnet ip. 3n ©inpd)t

ber bei ben Gruppen angepeilten generale fefee ich feP/ &a6 ©eneral,

ber ein SorpS befehligt, ber $orpS*#ommanbeur, ber ©eneral, ber einer

SDioipon öorfte^t, ber ©ioiponS*®ommaubeur unb ber ©eneral ober

(Stabs* Offijier, ber eine Sörigabe befehligt, Jörigabe4?ommanbeur genannt

merben foü.

3friebrtdt) SBilhelm."

$)en 2. SWooember traf 9te»hcr in l'ongnm ein, alfo 10 (Stunben öplich

oon <Stenar>. 3Me IDtoipon, meldte am 31. Oftober «Stenaty unb ©egenb

oerlaffen, hatte am 2. 9cooember in ßongmn ihr SKarfchquartier unb Ruhetag.
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£ier Würbe 9?eöjt)er oon bem ©eneral 0. fltyffel bei ber Reibung fefjr frcunbttc^

empfangen, unb erhielt bafelbf* bie Diadjridjt, ba§ er bei ber jefcigen 12. SMoifion,

beren ©arnifon 9?ei§e unb Umgegenb fein foüe, al« ©eneratftab«»Dffisier oer*

bleiben werbe. SBon Congwn würbe ber SJcarfdj über Sljiomrifle nadi £rier

fortgefefet. SSon £rier au« befam föentyer ben 23efe§l, ber $)toifton auf brei

Sage toorau^ueilen, um bie ÜHarfdjquartiere ber Eruppen $u regutiren. £)ie

^oute, weldje er für biefen 3we<f ju »erfolgen $atte, mar (£oblen$, Sfikfctar,

©ie§en, (Stfenadt), ©ottya, Arfurt, 23uttelftäbt, Naumburg an ber ©aale unb

Berleburg. 3n üfterfeburg foüte bie ICtoifion ben 7. SDejember eintreffen,

unb bort ben 53efeb,l jur meiteren 2J?arfc§rid)tung uorftnben.

SBätjrenb biefer Qtit M töeöljer bie $orrefponben$ mit feinem 33ater

nid)t unterbrochen; fie be^og fid) aber nur auf furge ^otijen über fein 2öo§(-

befinben unb über bie ©tappen be« Uftarfdfje«; fo am 6. 9ioüembcr öon S^ion*

toiüe, unb am 28. Sflooember oon ©ott)a. Hu« SljionDille fdjreibt "er bem

Sater bie frofje Jöotfdjaft:

„Wadjbem idj bie Steife glücftidt) junirfgctegt ^abe, bin idj wie üon

Beuern geboren."

Slu« ©ot^a berichtete er unter Slnbercm:

,,©ir finb bisher oon bem fdjöuftcn Söetter begünftigt worben. 3d)

geb,e morgen nad) ©ott)a unb Ijafte übermorgen bort 9iul)etag. ÜDen

3. £}e§embcr Werbe id) fdjon in ÜWerfeburg fein. 3n bem ©täbtdjen SBerfa

bei (Sifenad) ^abe id) in bemfetben 3^mer gewoljnt, in bem 1806, etwa

8 Sage oor ber ©dfjtadjt bei Slucrjläbt, mein bamaliger 9?egiment«=$om=

manbeur Oberft-Sieutenant o. Rathenow fein Ouartier erhalten fjatte. £>a*

mal« unb 3efet? ©in eigene« ©efüfjl!" . . . ,,3tt) freue mid) fet)r barauf,

ben ©enerat ?)orf wieber ju fefym." . .

.

S3on 9fterfeburg eilte Steuer abermat« ber $>toifion toorau«, unb naljm

nun feine föoute über £orgau, Siebenwerba, S3unj(au unb ©djweibnife nad)

9}eifje. 3um neuen 3afyr traf bie £)toifion hier ein.

$)er fommanbirenbe ©enerat 0. Rieten mar mit feinem (Stabe jur meiteren

S3ef!immung nad) Berlin gegangen. CSr erhielt ba« $ommanbo be« 6. Slrmee*

Sorp« in 23re«lau. SBon ben £)toifion«--©eneralen, bie au« granfreid) gurücf*

lehrten, fam 0. $enfet nadt) Sorgau, o. ©orte nadj Mffelborf unb to. Coffau

mä) <5ötn.

@o ging ba« 3>a^r 1818 ju (Jnbe.

9?e^er hatte nid)t Derfehlt, feine Slnfunft in <3d)tefien bem ©enerat 9)orf

ju melben, unb biefer antwortete ihm fdwn am 1. Sanuar 1819 au« ÄIein*Oe(«:

„SBie ^ergttc^ freue ia^ mid|, mein guter rebttdjer Jreunb, Wieber einmal

etwa« oon S^nen 31t ^ören, unb ©ie nun in meiner Mty ju Wiffen.

kommen (Sie bodt) redt)t balb ju mir. 3d) fe^ne mic^, @ie, lieber föepj&er,

an mein ^erj ju brüefen, wie ftdt) ein 93ater freut, ber feinen «So^n er*

Digitized by Google



30

»artet. Senn (Sie fid) burdj meine gän$tid)e 3urürf9egogen^eit bon ber

SÖett nicht abfdjrecfen (äffen, fo berechnen ©ie 3^ren Hufenthatt in ßlein*

OelS auf fo fange, als e$ nur irgenb bie $t\t, Umpänbe unb 3hre 33er*

t)ältniffe möglich madt)en. üDarum bittet tyx$iü)

3h*
©ie tiebenber unb Ijodjatfytenber greunb

?)orf."

S)ie (Gelegenheit 5U biefem 33efud) fanb pdj nadt) einigen SHonaten, at8

9tem>r aus 9ßeiße unter bem 30. ÜRära 1819 als ©eneralpabS^Ofpjier

bem ©enerat-Kommanbo 1. 2lrmee*KorpS nadj Königsberg berfefet würbe. (S$

geigte fid) bei biefem ffiechfel feiner bienftliajen (Stellung, wie auSgeaeichnet

ber föuf mar, ben ölender fidj in meiten Greifen ber llrmee erworben, unb

mie groß bie Qaty feiner greunbe unb aufrichtigen 25eret)rer mar. ©o ungern

man ihn aus ©chlepen fdjeibenjah, fo oerrrauenSooll mürbe er in ber ^rootn^

Greußen ermartet.

^unädjp mar e$ ber fommanbirenbe ©eneral beS 6. Armeekorps ©raf

Rieten, ber eS im 2tyril JRen^er'n auSfprad): M@S tt)ut mir leib, mit 3hnen

außer £)ienpüerbinbung ju fommen. 3dj wieberhote 3h**en aber gerne bie

©efinnung meiner ma^rften #od)adjtung."

9Iud) aus ber Umgebung ftittttes fabrieb ©raf ©roeben an it)n:

„3Bie feljr eS mir (eib Ü)ut, baß mir Sie aus ber ^roüinj berlieren,

barf idt) 3hnen nidjt erp fagen. 3)ie allgemeine ©timme ^at ©ie gu fet)r

befannt gemacht, als baß id) ntd;t ben lebljaftepen 3Intl)eit an Altern nehmen

füllte, was ©te betrifft. (SS wirb mich fel)r freuen, ©ie bor öftrer

reife tytx ju feb,en unb ©ie meiner boüfommenpen #od)ad)tung &u Oer*

fia^ern."

W\t ber fd>rift(idt)en SMbung oon feiner neuen Sepimmung nach Königs^

berg Ijm berbanb iRep^er baS ©efuct), ü)m einige Sßoa^en Urlaub $ur fliege*

lung feiner SJer^attniffe 3U gemäßen.

$)er fommanbirenbe ©eneral b. 33orpetl antwortete il)m aus Königsberg

unter bem 19. 2tyri(:

„@m. $odt)wo!)fgeboren banfe idt) berbinblichp für bie 2lnjeige bon

3^rer Skrfefcung ju bem Diepgen ©enera(*Stommanbo. Wit Vergnügen

mtüige id) in 3^ren Sunfd), 3l)re eigenen Angelegenheiten unb bie bon

3h"en beabpdjtigten Reifen bor 3hrem Abgänge t)iert)er 3U erlebigen. 3<h

überlaffe 3t)nen um fo mehr ganj bie erforberlidje fttit &a te*

S^nen borauSgegangene ehrenbotle föuf bie juoertäfpgpe 53ürgfd)aft bafür

ift, baß @ic 3t)ren bienptidt)en Obliegenheiten gewtffenhaft nachfommen

werben. 3<h oerbinbe hiermit bie aufnötige ^erficherung, baß ich 9erne

ber nahen 3eit entgegenfehe, ©ie ju bem Greife ber mir näher angehöreiv-

ben Ofpjiere jähten ju bürfen.

b. SorpeU."
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£)er (£l)ef beS ©eneralftabeS 1. Hrmee^KorpS, SHajor ö. Huer, fügte in

einem SBegleitfdjreiben ^inju: „. . . . 3d) Ijabe fo üiel @uteS oon Sljnen,

mein beßer üttajor, gehört, ba§ id) midj redjt ^er^lic^ freue, für bie Qutn^t

mit 3fjnen näljer vereinigt 3U fein
"

Unter Hnberen fdjrieb ifjui aud) aus SBerlin ber Hbjutant beS Krön*

prin^en (fpäter König griebridj 5ÖMlt;elm IY.) Dberft^ieutenant b. @d}acf,

ber SBevfaffer beS SagebudjeS beS Sovt'idjen Hrmee*KorpS in ben genügen
Don 1813 unb 1814, infolge ber SBerfefeung:

m „. . . . <2eien <Sie überzeugt, mein befter 9teö!)er, ba§ id) immer an

Hüem, tuaS Stmen begegnen mag, ben mannten Slnt^eU neljme. 3dj

Ijabe (Sie unter allen Umftänben unb 33ert)ältniffett beroäljrt gefunben, unb

münfdje jebem SBorgefefcten unb Kameraben ©lücf, ber mit Sfynen in

2)ienfi»erl)ältniffe fommt."

liefen djarafteriftifdjen Xon beS SöoljlroollenS §at Ütetitjer fid) im Caufe

feiner ganzen Dienftyeit in Ijerüorragenber 3Betfe burd) feine militairifdjen

Stiftungen unb burd) feinen eljrenmerttjen ßljarafter ju erhalten gemufjt.

$öie feine Steife fid) gemattete, erfahren mir aus einem Briefe, ben er

am 21. 3uli 1819 au« Königsberg an feinen SBater richtete, unb in meinem

er aud) bie erften ©nbrücfe fdjiloert, bie itnn hier 3U Streit mürben.

„3Hein lieber SBater!

Hm 3. Wlai »erliefe idj nadj einem fdjmerälidjen Hbfd)iebe

9*ei§e unb ging jum ©eneral 0. 9)orf, bei bem id) bis 311m 8. beffetben

2RonatS oerbüeb, unb in bem Kreife feiner gamilie glücke Sage »erlebte.

£en 9. fuhr ich nad) Breslau, roo id) ebenfalls noch einige Sage mit meinen

greunben aubradjte unb eine wahrhaft erfreuliche Aufnahme fanb.

2JHt einem $)olpeiner $albmagen, ben id) in 9?ei§e gefauft $atte,

mollte id) oon 33reSlau aus über 2öarfd)au nad) Königsberg reifen; aüein

man machte mir Umfiänbe megen eines ^affeS. 3d) entfd)lo& mid) beS^alb

über $ofen ju gehen. I)en 11. 2ftai trat id) meine Steife toon SöreSlau

an, fu§r bie 9?ad)t burd) unb erreichte am folgenben Sage SfflittagS ^ofen,

too id) ben 9cad)mittag blieb. 2)en 13. ging eS bis Snomraclam, ben

14. bis Xfyotn, mo icl) fd)on um 11 U^r Vormittags anlangte, unb am

9?ad)mittag in Begleitung eines Sngenieur^Dffi^ierS bie geftung befid)tigte.

S^orn gehört fcr)on $um Königsberger ©eneral*Kommanbo.

SDen 15. fefete id) bie öieife über ©raubenj bis flJcariemoerber fort,

ben 16. bis SraunSberg unb traf am 17. in Königsberg ein, »0 id) mid)

am 18. 2J?ai früt) bei ©enerat 0. öorjM melbete unb oon i^m fe$r too^t«

tooüenb empfangen mürbe.

£>er ©eneral ifi ein äu^erft rechtlicher unb gebilbeter §err, aua) ein

fel)r feiner ^ofmann. 3c§ bin batyer mit meiner üßerfefeung ebenfo fet)r

jufrieben, als ia^ eS für ein @lüct f)aiU, ben üflajor o. Huer ju meinem
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(£hef gu fyiben. (5r ift ein wiffenfchaftlid) feljr gebilbeter (Solbat, unb wie

eS fcheint ein mir augethaner greunb. 3n bem 23ureau fyibe id) gtei<^

am Sage ber perfönlidjen SDMbung bie ©efdjäfre ber 1. ©eftion über*

Kommen. 2flein $ütfSarbeiter ip ber Lieutenant t>. 9?eifeenjtein im ©eneral*

fiabe. HIS Slbjutanten finb beim ©enerat angepeilt bie Kapitäns

t>. @3Wtofow8fi, ©afyiuS unb b. SWabeweif?. 3IUe borgen »on 10 bis

12 Uhr ijt Vortrag beim ©eneral.

(Seit bem 3. Sali ip ber ©enerat mit feiner gamilie in Kranj unb

Dttajor $luer in ÖeSnicfen am (Stranbe, um baS Seebab ju gebrauchen,

©ährenb ihrer Slbmefenljeit werben alle Dorn ©eneral*Kommanbo ausgehen*

ben Verfügungen unter meiner Unterfdjrift, mit bem 3u
f
a

fe
: „33on (Seiten

beS ®enerat=$ommanboS" erlaffen. Dergleichen (Sdjriftpücfe finb benn

audj fd)on mehrere an meinen atten ©önner ben ©eneral &. Kafceler (ba*

mals @enerat=8ieutenant unb DtoifionS*$ommanbeur) nach ergangen,

ber fidj allerbingS feljr barüber munbern mag. Orr ^at mich entloben

laffen, ihn ju befugen, unb ich gebenfe auch nächftenS eine föeife bahin au

machen.

2lm fommenben 3. Sluguft fte^t uns t)ier eine grofje geierlid)feit beoor.

DaS 1. Dppreujjifche Infanterieregiment, bie ältepe £ruppen*2lbtheilung

in ber Strmee, Wirb auf Befehl beS Königs an biefem Jage baS 200*

jährige (StiftungSfep begehen. <Se. üflajeßät §at ben ^erjog Karl »on

SJiecflenburg beauftragt, biefem geft beizuwohnen. Der ©eneral u. 33orpeU

unb t». Sluer fehren betbe $u bemfelben tyzxtyx jurücf, reifen aber ben

5. Slugup wieber an ben (Stranb, um bie Söabefur ju beenbigen.

(Sine fehr elegante SBobnung, bepeljenb aus brei 3immern parterre,

23ebientenpube, Küche unb Heller, ha&e i$ wir am <Schlof#lafc, ber (eb-

Ijaftepen ©egenb ber (Stabt, in bem $aufe beS SttebiatnatrathS ©irfdj, ber

^auptwadje gegenüber, gemietet, ©eit bem 15. Suni bin ich h^r ein=

gebogen. Drei bis m'ermat wöchentlich werbe id) öon bem ©eneral 51t

Stfdje geloben. SIbenbS bin ich gewöhnlich auSgebeten.

Königsberg ift theilweife recht gut gebaut; aber im ©angen, bcfonberS

in ben entfernteren Seiten ber ©tobt, boch fefyr öbe. 9lur bie (Sdjtfffaljrt

auf bem $reget erjeugt ßeb^aftigfeit. £ierin ^at Königsberg Slehnlichfeit

mit Stettin.

Die Umgegenb fenne ich wenig; boch bin ic§ fdjon in Kran$

(5 Steilen toon Ijier) beim General unb in Villau gewefen. UebrigenS

werbe ich bie ganje ^ßrom'na in biefem Saljre uod) fennen lernen, ba icf)

üon bem @hef beS ©eneralftabeS ber 9lrmee, bem ©eneral &. ©rolinan,

ben Auftrag erhalten höbe, eine militairifch-topographifdje ©efchreibung ber«

fclben ju liefern. 3m (September werbe ich wahrfdjeinlid) biefe Arbeit

beginnen, ju bereu Ööfung ich wenigftenS jwei Monate lang bie 'proüinj

bereifen barf.
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#ter in ^reufjen iflt e§ ben £ag über ungtauBüd^ Ijeifj, unb beS

StbenbS toirb eS ptöfclid) fatt, eine gotge ber ©eeminbe. £)a8 betreibe

(tcl)t bor^üglid) fdjön. 34 habe mir and) baS .paus lieber angefeljen, in

bem idj mit <Sd)iü motzte, atS idj 1808 im üflai in Königsberg mar.

©onberbare örmpflnbungen unb angenehme SRücferinnerungen gingen in

biefem Slugenblicf an mir oorfiber. ©rügen «Sie 9ftütterd)en, fämmtliaje

©efdjroifter unb alle greunbe!

Leben ©ie moljf, mein teurer 93ater, unb Ijaben ®ie nur bjn unb

mieber ffladtjftyt mit

Syrern

@ie Ijerjüd) tiebenben @ot)n

(£arl SRe^er."

£)er Slufentfmlt in Königsberg ift für föebt)er in metjrfadjer $3e$iel)ung

toon entfdjeibenber SÖia^tigfeit für bie fpätcre Grntmicfetung feiner bienftltdjen

unb IjauSüd&en SBerljältmffe gemorben.

2lm 8. (September beS Saferes 1819 trat föem^er bie i$m aus 33ertin

aufgetragene mttitärifdje föefognoSjirungSreife burdj 8ittt)auen unb Dft^reu&en

an. Lieutenant b. ftieifeenftein begleitete ilm. 2fttt eigenem Sagen unb

$ferben, gefolgt bon ber Orbonnanj mit ben föeitpferben, um biefelben — mo

eS erforberlid) mürbe — fofort befteigen $u fönnen, foflte im (September unb

Oftober bie £our refognoSjirt merben über £apiau, Labiau, STUfit, 9?agnit,

©umbinnen, 3nfterburg, ©etytau, SlÜenburg, grieManb, ©djippenbett, ©er*

bauen, 9?orbenburg, £)rengfurtfy, Singerburg, Löfeen, 9taftenburg, $3artt)en,

|>eit8berg, ©ifdmffftcin, ©uttftabt, SWenftein, SBartenburg, DrtetSburg,

griebrid)Sb,off, Wittenberg, — unb im 9}obember 9?eibenburg, ©olbau, Sauten*

bürg, (Mgenburg, $ot)enftein, Dfterobe, $)eutfd)*(£ülau, ßljriftburg, jDoflftäbt,

<ßreu&ifd)=,£>oÜanb, ©aalfelb, Liebmütjf, 3ftol)rungen, Licbjhbt, SÖormbitt,

LanbSberg, ^reugifa) * (£ö(au unb gegen (Snbe ^obember jurücf nad)

Königsberg.

3n ber Ausführung mürbe biefer SRefognoSsirungSplan genau eingehalten,

unb begünjtigt bon bem fünften SBetter, oljne Unfall berart gtücfüd) beenbet,

ba& 9ient)er am 26. Sftobember mieber in Königsberg eintraf. Ueberaü t)atte

er in ben ©täbten bei ben Lanbrätljen, auf ben Remtern unb bei ben gorft*

beamten bie freunblicbjte 2Iufnat)me gefunben. Lieutenant b. Sfetfcenßein

gemann auf biefer Steife fein ganzes $erj. 3n $ei(8berg befugte it)n Sttajor

b. Buer unb fdjlofc fia) ber ffiefognoSjirung über ©uttftabt unb Sltlenftein bis

Söartenburg an, teerte aber bon ffitt mieber nad) Königsberg jurücf.

töent)er mar auf biefe Seife mit ber ^rooinj nadt) aüen fötd&tungen Ijin genau

befannt geworben, ©ein Urtljett über iljre mititairifdje SBert^eibigungSfät)ig!eit

§atte fid) gefdjärft; i$re reiben ^ütfömittct mürben bon i^m grünblidj erfannt

unb gemürbigt, unb bie geograpt)ifd;en Beiträge, bie er bon Beamten unb

Beiheft j. mi JBodjeuM. 1879. 3
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33ef)örben überaü getieft zu fammelu wu§te, gaben feiner Arbeit ba8 ©epräge

einer ebenfo wtffenfdjaftlid)en at« t?ortrefflid>cn müitairifd)en gorfdjung.

2flan üerftetyt e8 fyicrnadj fe&r leidjt, baß Retter in ber nätfjfien geit

befonberS berufen War, einen neuen ÜWobitmadjungSplan unb einen 93eru)eibi*

gungSplan für bie ^rotinj Greußen auszuarbeiten, in welkem er ben ganzen

9teidju)um feiner ©rfa&rung unb feiner üDetail*Kenntniffe mit ©djarffinn unb

Ijeroorragenber (Sinpdjt niebertegte. £)iefe neuen Arbeiten finb bie Urfadje

geworben ju feiner rareren, woljl begriinbeten SÖaljl für höhere ©teilen in

ber Slrmee.

(SS ip nidjt unfere Aufgabe, ben Su^att jener Arbeiten Ijier jur öffent*

tiefen Kenntnijj ju bringen; — aber es wirb und geftattet fein, ben ©eift

d)arafteripren, in Weldjem biefelben gebaut unb burdjgefüfjrt würben.

!£en SluSgangSpunft btlbete für 9iettfyer'8 33elradjtungen immer bie ©tärfe

beS ©egnerS unb bie hieran fid) fnüpfeube Abwägung ber il;m entgegen^,

pellenben £ruppenzaf)l, fomol)t im Slllgemeinen wie für bie einzelne ^rooinz,

als waljrfdjeinlidjeS DperationSfelb. 23ei ber bamaligen $olf)Wenbigfeit, bie

Konzentration ber Regimenter, fei eS auf einem ober mehreren ©ammelpunften,

nad) gujjmärfdjen zu beregnen, ocrglidj er bie verfügbare 2)7arfdjzeit mit ber

(Entfernung ber #aupt*@arnifonorte beS geinbeS bis z«r preu&ifdjen ©renze.

<£r wollte ni$t nur bie Sanbrne^r 1. unb 2. Aufgebots benufet, fonbern au$

ben öanbfturm organiprt feljen, unb für biefen nidjt nur einen entfpredjenben

SSorratl) an ©emefyren. fonbern audj ©efdjüfce, wenn audj blofj eiferne, $ax

Verfügung beS ©enerat*KommanboS gepellt wiffen. gür bie 93erwenbung

beS £anbfturmS hielt er bie grofjen SfiJälber ber ^rom'nz öorzugSweife geeignet,

Königsberg fei fofort zu ocrfd)an$en. jDic 92ou)wenbigteit, biefe ©tabt zur

geftung nmzufc^affen, ift fcr)on bamalS oon $em)er fdjarf betont Worben,

wenngleidj er fidj ber ©röge ber Kopen für einen folgen 23au woljl bewufjt

mar. ©in anbereS Slrmee^KorpS foüte bie 23efefeung ber 2£eid)felfepungen

übernehmen.

Um ben 2ftobilmad)ungSptan mit' ©djnelligfeit unb @id)erl)eit

funftioniren z« foffen, foüte berfetbe seitig üon einer Kommiffion beraten

unb fepgepellt werben, bie fi$ unter bem SBorftfe beS (S^efS fceS ©eneralftabeS

beS 9kmee*Korp8 in Königsberg ju üerfammeln habe, unb bort auS bem

Sntenbanten unb bem attilitair^epartementSrath ber ^roüinäial'SRegierung zu

bilben fei. 3U öieJc ?etfonen würben bie Söeratlmng fdjleppenb unb unbe-

hüipid) madjen. Ü)ie Kommifpon müffe bann autoriprt werben, an bie Sanb«

rätlje bireft Verfügungen $u erlaffen. Heber alle preitigen fünfte innerhalb

ber Kommifpon fjabt ber fommanbirenbe ©eneral z« entfdjeiben. Sttan

^atte aber feinen ©eip uou altem ÜDetait möglichp frei, bamit er fiel; ans-

fa^lieBlich bem !Durajbenfen beS Operationsplanes zunjcnoen fönne.

©tabSofpziere mit i^ren Slbjutanten pellen fity an bie ©pifee beS öanb*

fturmS, bem pc^ alle ©renj» unb CanbgenSbarmen anzuf^lieBen ^«ben, fobalb
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bie SluSljebung unb aftobilmadjung bcv gelb*5lrmee beenbet ift. Der ?anb*

fturm forgt für bic föelai«, unb alle 2lbtheilungen beffelben galten unter fid>

unb mit bcn nächßgelegenen befeftigten Orten 93erbinbung. 9)Jagaaine jur

Verpflegung ber Xruppen, unb gwar größere unb Reinere, werben in Ver*

fcfyebenen (Stäbten angelegt. Die §aff« finb burd} gortS ju fperren unb

ihre ©djiffSgefäße ju fonjentriren.

„(So vorbereitet, hängt 3lüe£ Von bem Xatent beS gelbherrn ab. (£r

muß fidj mit iMijjeSfchnelle bewegen, um ben JJeinb auf fünften anju

greifen, bie un$ 23ortheile gewähren. 9Me muß er fid) angreifen (äffen,

aber beim Entgegengehen bod) $ü'I)nljeit mit 23 or ficht ju vereinigen

miffen."

gür bie SBa^t ber ©efechtsfelber hielt föevher e« für jweefmäßig, Söälber,

burd) meiere nur wenige Straßen führen, hinter fiel) $u haben, um ben etwa

Söeichenben gleich einen neuen $alt unb (Schüfe $u geben; überhaupt müffe

ein nädjfter (Stüfepunft nict)t 31t weit rütfroärtS liegen unb ber 3U9««9 8«

bemfelben nid)t über auSgebelmte ebenen führen. Den feinblichen Ravaüeric*

SCRaffen (teile man im coupirten Serrain ba« Sftaffenfeuer unferer SirailleurS

entgegen, um fie burdj baffelbe mürbe ju machen. 3ft bie§ gefdjetjen, bann

greife man entfa^foffen mit ber eigenen Kavallerie on. DaS (Schlimmfte fei

im Kriege, einzeln gefd)lagen ju werben, barum müffe ein gelbfyerr eine

bevorftet)enbe (Schlacht aud) immer mit gefammetter Kraft fablagen, ob,ne

fflücfficht auf anbere (Straßen unb beren Decfungen, ba ber <Sieg an einer

©teile moralifd) unb ftrategifd) in folgen Slugenblicfen bie $auptfache bleibe.

(Sine ^rovinj, fo fruchtbar, fo reid) an ty\erben, mit fo treuen unb braven

(Sotbaten müffe mit äußerßer $artnätfigfeit vertheibigt werben.

gür Detachirungen ift Kavallerie vorjngSmeife ju beftimmen; ihre S3e*

meglidjfeit läßt auet) it)re Beobachtung am weiteften reiben. 3Benn betadjirte

3nfanterie fidj jurüefaiehen muß, fo brüeft bie« bie. (Sotbaten teid)t nieber; fie

füllen aber überall gehoben unb für ihre Aufgabe begeiftert werben.

„Die anteiligen^ beS Jelbherrn unb ber ®eift ber Gruppen wirb un§

ben (Sieg fia^ern." —
SHevfjer'g ©eift unb (Sharafter waren in biefen Arbeiten wieber fo fdjarf

hervorgetreten, baß er fid> burd) biefelben nid)t nur baö befoubere SSohlwollen

feined fommanbirenben ©eneralS erwarb, fonbern man aud) in bem großen

©eneralftabe 31t 23erlin bie vollfte Slufmerffamteit $u einer SSetwenbung auf

ilm richtete, bie ilm in ber S^ätigfeit als ©eneratftabSofftjier bauernb für bie

silrmee nufebar madt)en feilte.

93orfteü fdjricb ihm unter Hnberem im 3a!jre 1820: „... (5$ hat nid)t

einer einjährigen 33efaiintf(^aft beburft, um mich lebhaft für 3h1' 2Bo^terget)en

ju intereffiren. 3dj Werbe ftetS bie beften ©ünfehe für 3hrc 3u^un f
t heSen

-"

SReVher ließ eS aber auch ni$t bei feiner rein militairifchen ©efdjäftigung

bewenben. Die allgemeine miffenfehaftliche S3i(bung, bie er fid) mit gleichem

3*
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(Shrnft unb gleicher £reue anzueignen prebte, fanb er in ben 93orlefungen, 31t

beren Söefud) ihm bie $önig8berger Unioerfität eine ebenfo reiche, als wiü*

fommene ©elegenr)eit bot. (5$ war namentlich bie ©efchidjte, beren ^oüttfö^e

^Beziehungen als ©runblage ber ÄriegSgefchichte feine befonbere Sympathie

erregte.

$)er gute 9Ruf, ben fid) ber junge üttajor fc^r balb unb allgemein in

Königsberg ju erwerben oerpanb, oeranlafcte im Januar 1822 bie $>eutfd)e

® ef ctCf c^af t, it)n ju ihrem TOtgliebe $u erwählen.

SDiefc gelehrte ©efeüfchaft war fdjon öon griebricr) bem ©rojjen burd)

(Statut öom 18. Slugujt 1743 genehmigt morben. Sie fyttte jum Qtoed bie

©ebanfenmtttheilung in £)eutfcher Sprache über miffenfct)aftliche ©egenpänbe

aud bem ©ebiet ber ©efcfyidjte, ber <Sprad)funbe, ber ^31jif6fop$ie unb ber

frönen tfünpe, befonberS mit Sejug auf baS beutfdje unb preußifche 33ater*

lanb. 3n bem £)iplom, tücte^eö 9Rept)cr — nach bem ©ebraud) biefer ©efell*

fct}aft — empfing, mürbe eö auSgefprochen, bafc man ihm baffelbe erteile

„aus Achtung für feine 93erbienpe, unb in ber Hoffnung, in ihm einen tätigen

S3eförberer ihrer üatertänbifchen unb rotffenfd^aftlicrpen 3mecfe $u gewinnen."

5n feiner gewohnten 53ef^eiben^eit t)attc 9tev^er an ben 23orfifcenben,

ben königlichen 2ftebijtnalrath, ^rofeffor unb Direftor ber $)eutfchen ©efell*

fd)aft, $ofrat^ Dr. Bürbach, unter bem 13. Januar 1822 gefdjrieben:

„dto. SBohlgeboren bin ich für bie mir gütigft mitgeteilte 9todjridjt

üon meiner (grwähluug zum ÜWtgliebe ber königlichen T>eutfchen ©efeü*

fchaft rec^t fehr uerbunben, unb inbem ich ®ie 9a"S ergebenp crfudje, ben

Herren Witgltebern biefeS gelehrten SBereinS für ben mir gegebenen fd)meid)e(*

haften 23emei3 i^red 23ertrauen8 in meinem tarnen aufrichtig ju banfen,

füge ich zugleich bie 33erpd)erung h^u, ba§ ich b*e mir baburch 311 2hä[

geworbene Auszeichnung in ihrem ganzen Umfange erfenne.

Obwohl ich es nur fchüchtern wagen barf, unter fo würbigen unb

fenntni§reichen üflännern aufzutreten, unb in ber 3:^eilnat)me an ben 53er*

hanbtungen berfelben nur allein ©ewinn unb Belehrung für mich P"ben

werbe, fo bin ich *>och bereit, in ©emä&heit ber bepeljenben Statuten, bie

SSerbinblichfeit au übernehmen, aüjährlich burch einen Vortrag nach mt'mtn

Gräften jur Unterhaltung ber ©efeüfchaft mitaumirfen." . .

.

$)ie SluSbehnung biefer ©efeüfchaft fpridjt ftch auch Darm au^ ba6 gleich-

Zeitig mit 9?e&her ber ©eheime Staatsrat!) unb Dber^rapbent ber $rooinj

Bommern Sacf jum ©hren»3D2itgliebe ber ©efeüfchaft erwählt worben war.

Die wiffenfehaftlichen ©efdjäftigungen föenher'S brachten feinen alten Jreunb

unb ©önner, ben ©eneral ü. ßafceler in ianzig, auf ben ©ebanfen, bajj

5Renher, — Wie er ber treue ©ehülfe feiner flriegSthaten gewefen fei, — auch

wohl ber geeignetpe ©efcfn'chtfchreiber berfelben fein werbe.

(Er fchrieb an ihn aus 5Danjig ben 13. Hugup 1820:
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„£ochgefchäfeter greunb!

©ei Sefung bcr ffrieg8gefchi<hte ber 3ahre 1813 unb 1814 pnbe ta)

meinen tarnen nicht anber« genannt, al8 höchften«: ber ©eneral flafeeler

ließ melben u.
f.

ro. Die« hQt in mir ben SBunfcf) erzeugt, ein £agebud)

Uon ben Vorfällen bei ber Sloantgarbe bon ©chlefien btd $ari8 ^erau^u*

geben. (58 fehlen mir ober (eiber bie tarnen Derjenigen ^erfonen, bie ftdj

bei ben üerfdjiebenen (Gelegenheiten ausgezeichnet haben. Senn man jebod}

ein Such ber SIrt in bie ©elt fariden mill, fo halte ich cS für ^flidjt eine«

rebüd^en üttanne«, einem 3eben ba« ©eine zu geben, wie ber «Sdjmarje

3lbler*Drben fagt: „Suum ouique!" (Sie, mein treuer unb unzertrenn-

licher ©efährte, merben biefe meine Slbfidjt befonber« zu mürbtgen . mtffen.

9?un bin ich burch ben CS^cf be« ©eneralftabe« 1. $lrmee*florb$, 3)?ajor

t>. Huer, neuerbing« aufgeforbert morbeu, mein Sagebudj öon 1813 unb

1814 einzureiben. Seiber fann ich 3l)neu hiermit nur bie traurigen töefte

beffelben zufenben, ba burch ein Unglücf 3h"« Nachfolger« auf bem 2lb*

jutanten Sofien bei mir ein großer Xtyit oerloren gegangen ift. Slber

füllten (Sie nicht burch £ülfe 3h™« guten flobfe« unb 3h*e« ©ebädjtniffe«

ein Sagebuch zufammenftellen tonnen, meines auch für ftch al« ein ©anze«

gebrueft treiben tonnte? 3dj benfe, baß, toenn mau [ich einige 9D?ühe gäbe,

fo loürbe auch bei ber flrengßen Saljrheit bie (Srgählung unferer Abenteuer

einige« 3ntereffe gemähren. ©ollten 3h" ®efd)äfte e« 3hnen nitht er*

tauben fid) biefer Slrbeit $u unterziehen? Ober mären (Sie nicht im ©tanbe

für btefeu ^weef einen ber JJeber unb be« Erzählen« funbigen SKann, mie

ich e« leiber felbft nicht bin, zu ermitteln? SBir JBeibe finb e« boch ber

S33aht'heit unb ber Nachwelt fchulbig, bie (Jreigniffe z" fchilbern, mie bie*

felben in SBirflichfeit oertaufen finb, unb foüte biefe <5d)ilberung auch erft

nach unferem £obe befannt merben."

Dann hebt Äafceler bie Momente ber beiben gelbzüge herau«, bie ihm

für ba« Sagebuch al« befonber« mistig erfchienen, unb fliegt

:

„@enug, mein lieber 9?e»her, ich rechne auf 3hren öeiftanb. 93er*

fchleiern (Sie nicht bie Söahrheit au« übergroßer Sefdjeibenheit."

Die Antwort, melche Siecher nach reiflicher Ueberlegung bem ©eneral,

feinen Sunfch abtehnenb, gab, h^en mir bereits in bem 6. #eft be« 3ahre8

1873 (Beiheft zum SMütair'gBotynMatt — (Seite 513) mitgeteilt. 2öir

erinnern hier nur baran, baß er burch feine ^iportfe^en ©tubien bereits bahin

gelangt mar, ben .ßufammenhang einzelner ©reigniffe mit bem großen hiftorlfchen

©anzen aufzufuchen unb z« erforfchen, unb baß er in biefer Dichtung bor

Slllem ben föeiz fanb, melden gefchichtliche Darßellungen auf ben Cefer zu üben

oermögen, 3ur (Snttoicfelung beiber gelbzüge fehlte ihm bamal« in ber Zi)at

noch ba8 au8reichenbe Material, menn gleich nicht bie gät)igfeit e8 zu ber*

merthen, mie er fbäter in feinen ©tubien unb Arbeiten über (Spifoben be8

«
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fiebenjährigen Kriege« unb beS unglücflichen gclbjugeö oou 1807 fo glücfltd)

unb geiftooü bemtefen hat. dennoch tonnen mir eS nur bebauern, ba& föeüher

feine perfönlichen Erinnerungen nicht fchriftlich niebergelegt ^at. £)ie 2lbfid}t

51t einer folgen Arbeit hat $n uielfad) befchäftigt; it)re Vermirflichung würbe

un§ einen merthoollen Beitrag ju ber intereffanten SRemotren»Siteratur per*

fönlicher Erlebntffe gebraut haben; — allein ber königliche SDienft mit feinen

umfangreichen Arbeiten hielt it)n immer jurücf; — er fanb bie Sfliu&e nicht,

bie er fpäteftend in feiner $uhe$eit außerhalb ber afttoen 2lrmee ermartete,

als ihn üorher fdjon ber £ob ereilte, unb fo bie Erfüllung feiner eigenen

Söünfdje üereitelte.

3n ber SMfäe feiner jugeublidjen $raft, unb getragen uon ben fdjönfteu

Hoffnungen feiner fid) günftig entmidelnben CebenSoerhältniffe, mar föetyfyer

in ber zahlreichen $önigSberger ©efellfdjaft überall ein gern gefeljener ©aft.

@o ^atte er unter anberen auch in beut £>au f
ß beS ^^efpräfibcntcn ber fte*

gierung ü. Naumann >$Mr\tt gemonnen, unb in biefer gamilie mar eS, too

9*ettt)er feine öraut 3ba o. Naumann fanb, unb fdjon im erften Viertel beS

3ahre8 1820 als feine ©attin unter ben glürflichften Umftänben unb in ber

herjlichften Uebereinfttntmung ber ©emüthcr heimführte, ©efonberS mar eS

fein eigener Vater, ber baburch einen lang gehegten unb fc^on nad) &ranfrcid)

hin auSgefprodjenen Söunfch erfüllt fah- $Me jubelte ber treue banfbare ©olm,

al« er feinen Eltern biefe neue 23otfa>ft ton ber ©unft feines ©efdn'tfS mit»

theilte unb um ihren «Segen für biefen SBunb bitten fonnte!

9US $Retyt)er feinem hohen gvcunbe 9)orf bie gleiche 2ln$eige machte, er*

miberte berfelbe au« $lein*£>el$ unter bem 23. 9lpril 1820:

„ Einen mahrhaft bitterlichen Slntheil nehme ich, üe&er föetyher,

an 3hrer Verbinbung. ©Ott gebe, ba§ biefer für baS Ceben entfcheibenbe

(Schritt 3h* ©Wcf unb 3h« Muhe begrünben möge, ©enn, mie ich hoffe,

3h« Vernunft mit 3h«nt ©erjen 511 föathe gegangen ift, fo bin ich ü&er=

3eugt, @ie ha&en gut gemäht unb merben glücflich fein. 3d) »erbe jtetS

ben lebhafteften SIntheil an 3h«m ©lücf nehmen."

s7)orfS mohlmollenbe gnberftdjt tft in ber £hat reiflich in Erfüllung

gegangen, benn nicht baS Urteil beS 2lugeublicfS, nicht bie Meinung gretnber

giebt uns barüber Sluffchlufj, fonbern baS eigene Sort einer eblen ©attin,

bie bem Verfaffer biefer 23tograpt)ie nach bem Stöbe U)reS 2ftanucS fdt)rctben

fonnte:

,
Unfere Ehe mar im Veftfe mohlgerathener Töchter eine höd)jf

glüefliche. 2ttein 3)knn mar ber liebebollfte Vater unb mürbe oon ben

tfinbern auf baS aärtlichpe geliebt. Wit feinen Vermanbten fmb mir fletS

im innigften Verfehr geblieben."

Ccibcr fehlt uns oon hier ab bie ^orrefponbenj fltetjher'S mit feinem

53atev. Vielleicht, baß baS Verhältnis beS finblid) uutermorfenen ©ohne« jefct
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m bie (Stellung eine« innigen greunbeS überging, unb babuvdj ben 33rief*

mechfel gewife nicht auftob, aber in feinem Umfange minberte. ^ebenfalls ifl

ber (Segen ber (Sltern bem guten Sohne bis an baS ©rab gefolgt.

2113 bem jungen $aar im (Sommer 1821 bie erpe Sodjter ^auline ge*

boren mürbe, bat 9ieM>r in unberänberter Hnhänglichfeit ben General ?)orf

um tlebernahme einer $at(jenftelle. ?)orf antwortete unter bem 4. Slugup 1821

:

„. . . Wit bollern Gefühl be3euge ich 3^nen meine Söünfche ju bem

Glücf, im ©eftfc einer lieben Üodjter $u fein, unb übernehme im wahren

greunbfchaftSoertrauen bie mir gütigp angetragene <ßathenftelle bei beren

£aufe. SÖenn id) auch abwefenb bin, fo Werbe idj bod) im Greift fo

ernft bei bem £aufbeden flehen, wie eS biefer würbeootlen $anblung ge*

bü^rt. Da itf) ^ierburer) mit bem jungen, audj mir lieb geworbenen SBefen

näher oerbunben bleibe, fo ip mein Sunfch für beffen Sffio^l um fo an»

gelegentlicher. 3n ber £hat, (Sie ^aben Urfadje, fid} in Königsberg in

3§rer jefcigen Sage fehr 31t gefallen."

fWe^er hatte gleichzeitig bie Gelegenheit mahrgenommen, bem General

feine Gratulation 311 ber ©havaftererhöhung Setbmarfchall aussprechen.

Darauf antwortete 9)orf:

„. . . Ueberjeugt oon ber Cauterfeit 3h*er Gefinnungen für mich, tf*

mir Glücfrounfch ju meiner Gharaftererhöt)ung fehr angenehm. Sie

ich a&er biefe^ (Sreignifj aufgenommen 1)abt, baS werben (Sie, mein lieber

9ftaior, ber (Sie mich kennen, fid) 9cn>i§ gleich gebaut haben. 3d) h^be

Shnen alfo nur noch ju fagen, bajj bie allgemeine frohe Teilnahme

baran, bie fid) nicht nur in allen (Stänben, fonbern ooraugSweife auch

in ber Slrmee gezeigt hat, mir baS (Srfreulichfte baran ip. Snbem <Sie

mir bie 3uPd)erung gleicher Gefinnungen auch oon Greußen geben, wirb

biefe meine greube erhöht. 3d) bin oon ganzem #er$en banfbar für

SllleS, aud) für baS Kleinpe folcher Erfahrungen, um fo mehr, ba (Sie,

mein lieber Eflajor, mir biefelben fo bollfommen betätigen."

ßnblich hat flieüher in Königsberg auch ben erften (Schritt gethan, um
pd) jum (Sdjriftpeller für bie KriegSgefdjichte auS$ubilben. ©ein erper

$erfudj mx ein Beitrag $ur Gefliehte ber ¥*ooin$, nämlich bie Darpellung

beS gelbjugeS oon 1807. (Schon bei feiner föefognoSjirungSreifc f^atte er bie

auf preufeifchem «oben gelegenen (Sdjladjtfelber biefer Kampagne genau re*

fognoSjirt unb ftubirt. Da« bamatS gebrudte Material, fotoie bie Sitten beS

SlrduoS beS großen GcneralpabeS ju Berlin benufete er mit ber Gewiffen«

höftigfeit unb ber UnterfdjeibungSgabe, bie ihm eigenthümlich auch bei feinen

ipäteren hiporifdjen Huffäfcen geblieben finb. Sttajor 0. Slucr fprad) fich fehr

jupimmenb über biefe Arbeit aus, oon ber wir allerbingS nicht gefunben

hoben, ba§ biefelbe gebrudt morben ift. Doch möchten mir bie Sßermuthung

cmöfprecheu, baf fie fpäter — erweitert unb oeroollpänbigt — in bem Söerfe
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beö ©eneralS ö. Döpfner über ben Krieg uou 1806 unb 1807 reprobueirt

morben ift.

Die ©efammttyätigfeit töeöljer'S in Königsberg als ©cncratpabS^Offi^icr

fanb in Berlin eine fo eingefyenbe unb geregte ©ürbigung, baß berfetbe auf

ben 33orf$lag beS (J^efÄ beS ©eneratftabeS ber Slrmee, beS ©eneralS ü. 2Rüff

*

ling, burd) KabinetS*Drbre Dorn 30. Sittära 1823 in ben großen ©eneratjtab

toerfefet mürbe. SBier Sa^re lang tyatte bie ßef^eit gebauert, treibe föeöfjev

in ben ©eneralftobSbienft eines ©eneralfommanboS einführte, unb mir »erben

gleich fe^en, mit meldjem Zatt unb meldjem ©efdjuf er es oerftanb, baS bort

(Erlernte in einer felbftftänbigen (Stellung $ur Dollen ©eltung $u bringen.

3n Berlin mar für ben großen ©eneratftab eine mefentlidje organifa*

tortfd^e SBeränberung feit bem ^aljre 1821 eingetreten.

Sftad) bem 3elb$uge öon 1814 fyitte König JJriebridj SiUjelm III. burdj

KabinetS*£)rbre Dom 28. Stugufl 1814 ben ©eneralftab in bie engjte 93er*

binbung mit bem KriegSminißerium gebraut. (SS feilte nämlid) baS Kriegs*

minißerium aus fünf Departements befteljen, unter meldjen baS jmeitc De*

partement ben ©eneralftab umfaßte. Direftor biefeS Departements mürbe

©eneralmajor d. ©rolman, unb U)m mürbe unterteilt bie Befdjäftigung ber

Dfßäiere beS ©eneratßabeS unb ber Slbjutantur, bie Bearbeitung ber £)pc

rationSpläne unb bie Sluffidjt über bie <ßlanfammer. ©eneral o. ©rolman fanb

bereits bie (Einteilung beS ©eneralßabeS in brei örigaben tor, üon melden

bie eine ben öftlidjen, bie anbere ben füblidjen unb bie britte ben meftlid)en

Saube Streit mit ben betreffenben angrenjenben Öä'nbern für bie 3mecfe ber

militäriföen Serratnfenntniß unb ber Kenntniß ber 9lrmee*Drganifationen unb

beren taftifdje Stiftungen 511 bearbeiten fyatte. ©rotman änberte biefe (Sin*

Teilung burd) eine Snftruftion 00m 31. Januar 1816, burdj meld)e baS

jtoeite Departement in fofgenbe SIbtb,eilungen jerfiet: 1) baS öftlidje Kriegs*

tljeater; 2) baS mittlere KriegStljeater; 3) baS tueftlic^e KriegStljeater; 4) bie

Abteilung für Bearbeitung ber KriegSgefcbjdjte; 5) bie Abteilung ber 2anbeS*

aufnähme, meld)e aus jmei Steilen beßanb, nämlid) bem afrronomifd)*trigonos

metrifdjen unb bem Slufnatnne* unb QelfyuMxeavi; enblid) 6) bie tyan*

tammer. DaS mittlere KriegStljeater umfaßte Deutfdjlanb mit ben nörbltdj

unb füblidj anßoßenben Sänbern; baS öfttidje unb mefilid)e KriegSttjeater ergab

fid) tyernad) Don fetbj!. 3m Safjre 1817 mürbe nod) baS litfjograpljifdje

Snftitut errietet unb ebenfalls bem jmeiten Departement jugetljeilt.

Seiber blieb D. ©rolman nic^t lange in feiner Stellung an ber ©pifee

beS ©eneraljtabeS. Denn fa>n im Saljre 1819 erbat unb erhielt er feinen

2lbfdjieb. (SS fei tyer gleidj beinerft, baß biefer auSgeaeidjnete, tatentöolle

©eneral gliuflidjermeife im 3a^re 1825 als Kommanbeur ber 9. Dioifion

reaftibirt nmrbe, 1832 als fommanbirenber ©eneral baS 5. 8rmee*KorpS über*

naljm unb am 15. (September 1843 ftarb.

3>n ber fe^r balb eintretenben 9Zaa)folge ©rotmau'S erhielt ©eneral=
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lieutenant t». üflfiffting burd) Äabinet«*Drbre Dom 21. (September 1820 bie

obere Leitung ber 33ermeffung«angelegenheiten, unb würbe unter bem 11. 3a*

nuar 1821 jutn G^ef be« ©eneralßabe« ber Slrmee ernannt, £>iermit

war aber aud) ber erfte grojje (Stritt gett)an, welcher bie @elbftftänbigfett

be« ©eneraljtabe« für ftrieg unb ^rieben unter bem oberften $rieg«l)erru ber

Hrmee big auf ben heutigen Jag gefiebert §at. (Sine tönigtidje Orbre oom

25. 3anuar 1821 fefete feft, baf? ein Ztyii ber 33efugmffe, rocldicv bisher Don

bem Direttor be« feiten Departements be« föriegSmiuißerium« beforgt worben

fet, von jefct ab auf ben Sr)ef be« ©eneralftabe« übergeben feilte. ©«

oerblieb bem Direttor be« ^weiten Departement« üorläufig nur bie tan*

fammer, meld)e bamal« nid)t nur harten, ^ßläne unb geidmungen, fonbern

aud) öii^er, 2)Januffripte unb 3nßrumente jum Aufnehmen enthielt. 3^re

(Ergänzung unb Vermehrung follte aber im (Sinüerftänbnife mit bem (St)ef be«

©eneralftabe« bewirft werben, unb aüen ©eneralftaböoffijieren würbe bie S3c*

nufcung biefer ^lanfammer offen gehalten. @« war im ©luube nur bie

©elbfrage, welche ^ierburd) für ben Departement«*Direftor al« Kurator ber

%Manfammer geregelt blieb. 2(u« bem gleiten ©runbe blieb auch nod) ba«

litl)ographifd)e Snflitut bem Departement«<Direttor unterßellt, mät)renb

ber <5r>cf be« ©eneralftabe« bie 25eroollfommnung biefer Äunft überwachen

unb bie <Steinjeid)nerei birigiren foüte. Die mittelbare 2lbfjängigfeit be«

gwetten Departement« be« $rieg«minifterium« oon bem ©eneralftabe fprad)

fid) in ber gleichzeitigen 23eßimmung au«, ba§ ein t)öf;erer Offizier be« ©e*

neralßabe« Direttor be« Departement« bleiben folle, welcher aud) Slbt^ei*

lung«chef im ©eneralßabe fein tonne. Dementfpred)enb würbe in ber £t)at

Generalmajor ü)füliie o. Siticnftcm Direttor be« ^weiten Departement«.

Die <ßlanfammer tjt inbeffen fer)r balb in ben felbftpnbigen 53eftfc be«

©cneralßabefl übergegangen, ba bie ©elbfrage fid) burd) einen fejieu jär)r*

(ict)en 2Iu«gabe*(Stat regeln lieg, unb e« fid) bann nur nod) um geeignete

töäumlidjfeiten $ur Aufnahme ber wertvollen, ftet« wad)fenben <Sd)äfee be«

®eneralftabe« hanbelte. Unter bem 31. Sluguß 1824, alfo etwa oier 3ahre

nach üttüffüng'« Ernennung, befahl ber ßöntg bie Sluftöfung be« zweiten

Departement«.

Da« Hrdjtb, b. !)• bie Materialien jur #rieg«gefd)id)te, würbe bereits

1816 oon ber $lantammer getrennt. $üt)le o. £ilienßern berietet barüber

unter bem 15. Januar 1817:

„<E8 war ber eierten ©eftion aufgegeben werben, au« ben papieren

unb harten ber ehemaligen ^ßlanfammer bie eigentlich ^iftortfdt)en ÜRaterialien

§u fonbern, barau« ein Slrd)to $u bilben unb auf bie möglid)ße SBerooll*

ftanbigung ber Nachrichten über bie neuefte £rieg«gefd)id)te hinjuwirfen."

Die (Einleitung ju biefer 3$ert>ollftänbigung be« 2lrd)to« war bereit«

1816 burd) ben 33efel)l be« ©taatfifangler« gürften o. ,£>arbenberg getroffen

werben, burd) welchen alle 8rieg«afteu ber Gruppen au« ber <ßeriobe 1813,
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1814 unb 15 an baS 8rdn'to beS ©eneralflabeS abgegeben toerbeu füllten. 23i«

§u biefem ^ettpuntt maren fomohl bie Politiken wie bie KriegSatten bem
©eljeimen <StaatSard)iü übermiefen toorben.

£)urd) ßorrefponbenj beS ©eneralflabeS mit ben ©eneralfoinmanboS ber

2lrmee mürbe bie Verüollftänbigung jener Sitten uad; 2)Jöglid)feit angeftrebt

unb bann bie Kataloge mit groger Sorgfalt angelegt.

2lud) bie 33ibliotl)ef trennte man fdjon 1816 fcon ber ^(anfammer.

9Najor ©agner oom ©eneralßabe hat fie georbnet; fie jaulte im Anfang beS

Januar 1820 erfl ad)thunbert bis neun^unbert 23änbe.

SDtüfflingS großes Serbienft um bie 23ilbung beS ©eneralftabeS machte

ftd) nad) jmei (Seiten hin geftenb, nämlich in ber Einführung ber jährlichen

Hebung« reifen unb in ber |>eran$iehung ber ©eneralftab8offi$tere ju ben

großen frieg§gefd)id)tlid)en Arbeiten.

2öir motten biefe Sirffamteit, meldje bis in unfere 3"* hineinreicht,

burd) einige Sorte erläutern.

(Sine Söefdjäftigung ber ©eneralftabSoffoiere im Xerrain beftanb bereit«

im Anfange unfereS SohrljunbertS. $)ie (Sommermonate waren bie Qtit, in

melcher biefe Arbeiten ftattfanben, unb jmar als SWefognoSjirung einzelner

Serrainftrecfen, SluStoahl ameefmäßiger 53ioouatSpläfce, Sluffudjen toon Kolonnen*

megen :c. £)aS Slufftnben unb bie 23eurtheilnng geeigneter (Stellungen in bem

ganjen Umfang ber üttonardjie unb ihr 9iegiftriren a(S ©runblage fünftiger

Operations* ober SöertheibigungS*(Sntn;ürfe erhielt eine fo umfangreiche 23ebeu*

tung, baß bie Praxis ber gelbjüge oon 1813, 1814 unb 1815 baju ge»

^örte, um eine für reale KriegS3roecfe iltuforifdje £l)ätigteit auf baS richtige

9J?aß jurücfjuführen.

$)ie reiche Erfahrung, meldje biefe Selbjüge boten, unb auf beren Sei«

tung bie frühereu Offiziere beS ©eneralftabeS einen beflimmenben Ginfluß

ausgeübt Ratten, löfte auch bie Ueffeln, mit melden ber ©eneralftab in feiner

griebenStptigfeit fict> felbft gebunben ^atte. S)ie notytoenbige greiheit ber

OperationS*@ntmürfe, auf @runb einer beftimmt gegebenen Kriegslage, bie

SluSnufcung beS Moment«, unb bie übermiegenbe «ebeutung ber Struppen*

füljrung, im ©egenfafe jur bloßen £errainfenntniß tarnen mieber ju ihrem

»ollen praftifdjen mcdjt. (5S mürbe anerfannt, baß eS freilich im Saufe eine«

getbjugeS unentbehrlich fei, (Stellungen ober <Sd)lacb,tfelber aufjufuchen unb

mit Sßerftanb $u beurtheilen; allein baß eS eine höhere gorberung fei, Gruppen

jur rechten Qt'it unb in richtiger (Starte mit ©efehief in biefelben hinein« unb

hinauSjuführen, refpettioe an jeber ©teile ihre ®efechtstraft $u öermerthen.

©eneral o. Üftüffling mar beShalb ber erfie ©eneral, melier ben ©eneral*

ftab für biefe KriegSleiftung im grieben borjubilben fuchte, unb er bat hier«

mit ben $Beg betreten, beffen fonfequente Verfolgung burch bie fpäteren <£^efd

beS ©eneralftabeS eS ber ^reußifchen Slrmee möglich machte, neben ben .gerbfc
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Sttanööern, nach einer langen, aber wohl benutzten griebenS*<ßeriobe, bie

genüge unferer Sage mit aneraogener pc)rer*9coutine fiegreich burchju*

fämpfen.

<Sdjon im 2lpril 1821 entwarf üttüffling bie neuen ©runbfäfee für bie

Reifen beß ©eneralftabeS. @r brüefte feine 5Ibftd)t in folgenber 3lrt auS:

Um bie Offijiere beS ©eneralftobeS in fortgefefeter Berührung mit

ben SSerufSgefSäften ju erhalten, wela> it)nen im Kriege $ufallen, unb um
befonberS bie ^eingetretenen barin ju üben, wirb ber Gljef beS ©enerat*

ftabeS jeben (Sommer einen Xtyli ber Offijiere beS großen ©eneralftabeS unb

bie getoaubteßen Offiziere berjenigen 2lrmec<tforpS, meiere burch bie $erbft*

Übungen nicht bereits in Slnfrrud) genommen finb, auf beftimmte fünfte

hinbeorbern, um ße unter feiner unmittelbaren 2luffict)t unb unter ber Leitung

ber antoefenben CSt)ef§, praftifefte Aufgaben ber Kriegführung an Ort unb

©teile unb mit gegebener 3^it ausführen ju (äffen. £)ie £)auer biefer

Reifen wirb 14 Sage bis 3 SBodjen fein.

2luS biefem Anfange ber UebungSreifen ^abeu fid) bie fingirten Opera-

tionen zweier Armeen gegeneinanber entwicfelt, burd) welche bie Slufftcllung,

ber Slnmarfdj unb bie erfie ^Berührung mit bem geinbe ganj fo Oerltef, rote

ber ©rnftfaü eS erforbert I)oben würbe. £)ie richtige SluSnufcung ftrategifa^cr

SBort^eite mußte Ijierburdj $ur öoüen Sirffamfeit gelangen, unb nur bie tat*

tifetjen föefultate blieben ber mottoirten (Sntfcheibung beS G^efö beS ©eneral*

flabeS öorbefjalten. Die Spannung beS ftriegeS mürbe burd) biefe Uebungen

auch im grieben gewonnen, unb ein föeidjtljum ber ©ebanten unb (Sntfc^tüffe

hervorgerufen, ber feinen fpäteren (Sinfluß auf wirtliche gelbjüge naturgemäß

geltenb machen mußte.

©eneral o. 2flüffling liebte eS, biefe Uebungen in baffelbe ftrenge @e*

heimniß &u hüllen, meines ber Krieg erforbert, unb eS mürbe in ber Sfjat

öon allen Offizieren mit einem (Srnft unb einer Eingebung gearbeitet, mcld)e

fid) auch in ber leiblichen Slnfrrengung mit ber SBMrHidjfeit ibentificirte. ©ab
nun bie gührung ber Sruppen auf beiben (Seiten reichlich Gelegenheit ju

£etai(*2lufgaben, $u ftrategifchen iDenffdjriften, 311 iDiSpofttionen, befehlen,

föefognoSjirungen, 2IuSWat)t bon 23toouafSpläfeen, Slnorbnung oou Kantonne*

mentS je, fo begnügte fich ©eneral o. 3)?üpng boer) hiermit noch »M&fc fon*

bern er entfenbete auch Offiziere auf bie öerfchiebenflen $riegS«£heatcr/ um fich

biejenigen fcerraimflenntniffe gu erwerben, welche für bie Shriegführung er*

forberlich finb. deicht nur bie Offijiere beS großen ©eneralftabeS, fonbern

bie ©eneralftabe*£5ffi$iere beS 5lrmee-KorpS würben ebenfalls mit Aufgaben

ber Slrt betraut. 5Die Erfahrungen unb Urteile biefer Offiziere finb in

toerth&ollen Arbeiten niebergelegt, ohne benfelben eine größere Söebeutung ju

geben, als ber Söedjfel ber 33erhältniffe, bie SJeränberung ber öanbeSfuttur,

unb ber Umformung ftrategifcher unb taftifcher Slnfchauungen bieS juläffig machen.

Digitized by



44

Reichlich au«gepattet uiib auögebilbet für bie ©egenwart, fotl btefe bodj §u

alten Qtittn, auch in bcn Arbeiten be« ©eneralpabe«, ju ihrem felbftftänbigen

Red/t fommen.

Sa« ©enerat ö. 9J?üffling für ben ©eneralpab auf biefe SOBeife bureb

Hebungen im Sierra in erwarb, follte bie SSefchäftigung mit ber Ärieg«*

gefa)id)te nollenben unb 511 einem bauernben, gebanfenmäfjigen S3eftfc ergeben.

£)a fid) ber ©enerat felbft bereit« at« ©chriftpeüer üerfucfjt t)atte, fo

tonnte ihm eben ^ierburet) bie <Sd)n>ierigteit nid)t entgangen fein, unmifrefbar

nach ben (Sreigniffen bie Jelb^üge oon 1813, 1814 unb 1815 jur ÜDarftettung

ju bringen, weil einerfeit« oon franjbftfc^er Seite ba« ganje frieg«aefd)zc$f/tche

ÜRaterial nod) nicht veröffentlicht mar, unb anbererfeit« bie nod) Tebenben

SDfänner jener ^Jeriobe eine 9Rücffid)t geboten, meiere mit objeftiöer ®efd}id)t*

fdjreibung nidjt immer oereinbar ift. T)ie $erau«gabe ein$elner (Sdjlactyten

mit ben fie begteitenben planen fdjien u)m unter biefen Umpänben alkin ju»

läfpg, wobnrdj bie oon bem SRaior Sagner bearbeiteten üDarftcüungen in ber

frieg«gephichtlichen Slbtheilung ir)rc (£ntpet)ung fanben.

Stnber« bagegen tagen bie 93ert)ättniffe, fobalb man in bie 'tßeriobe

griebrid)'« be« ©rofeen jurüefgriff, für welche (Sdjranfen, wie bie oben ange*

beuteten, nicht beftanben, unb für wetdje baher bie wiftenphaftfiche ©etradjtuna

ber Operationen unb @d)tadjten freien ©pielraum gewann, ©enerat tj. SUfuff*

ling faßte be«halb ben (Sntphtufc bie ©ephiebte be« pebeniährigen SxlegeS

burdj ben ©eneralpab in Singriff nehmen ju laffen, unb inbem er mit ber*

felben bie Oeffentttdjfeit betrat, aud) ben ©emei« gu tiefem, bi« ju mifym
©rabe ber ©eneralpab pd) fowohl miffenfdjafttidje (Shrtenntnifj, wie £att unb

©efdjitf ber £>arpellung erworben habe, unb $War at« eine Jotge ber foeben

vorangegangenen glorreichen 3relb$üge. $u biefem Qmzd mürbe ein allgemeiner

33earbeitung«plan entworfen, bie einjeluen Jetbjüge unb beren Unterabtheilungen,

je nac^ ben oerfdnebenen Ärieg«theatern, oertheilt, unb bie fertig gepellten

Sluffäfce fanben unter bem Sßorpfe be« ©enerat« in bem Streife fämmtlicher

Ofpjiere be« großen ©eneralpabe« iljre SBortefung. $)em 9Weinung«au«taufct)

unb ber $rttif würbe bei tiefer ©etegenheit ber entfpredjenbe ©pielraum ge*

ftattet. $atte ber ©enerat bie SDarpcllung gebilligt, fo ging biefetbe fofort

in djronotogifdjer Reihenfolge, nebp ben baju gehörenben Operation«* unb

©chlachten^länen jum £)ru<f über.

SDer erwartete (Srfolg biefer Arbeiten blieb in ber Z$at nicht au«, <Sdwn

im 3ahre 1824 tonnte ber erpe öanb erfcheinen, welcher bie getbjüge oon

1756 unb 1757 enthielt, unb in beffen Vorwort ©eneral o. SWüffling felbp

bie (Sntpehung be« Serte« erörterte. Qmax trug biefer 53anb, wie alle fol*

genben, bie ^Bewertung : „911« ÜHanuffript jum ©ebrauch ber Slrmee abge*

brueft"; allein e« würben fo oiele (Sfemplare al« ^^vengefc^ente an Jöibliothefen

unb ^erfonen üertheilt, ba6 eine allgemeine Äenntnißnahme biefer wertt)oollen

Verausgabe boch nicht ausblieb. 3« ben Sahren 1826, 1828, 1834, 1836,
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1837, 1841 unb 1847 folgten bie übrigen 7 53änbc, im ©anjen 8, burdj

toeld^e bie ©efdjidjte be« pebenjät)rigen Kriege« iljren 91bfd)lu§ erhielt. 9Bar

e§ bem ©eneral 0. 2Wüffling aud) nicht oergönnt, al« 6^ef be« ©eneralpabe«

ber $rmee feinen perfönlichen (5influ§ bi« junt Sbphlujj be« ©erfe« geltenb

ju machen, fo Ijaben feine Nachfolger im Slmt bod) biefe Arbeiten mit gleichem

Sntereffe fortfefeen (äffen. Ueber bie ju biefer 3)arpellung benufcten Ouellen

giebt ber lefete 33anb in feinem SBorroort bie erforberlidje $u«funft.

Sil« 5Wojor töem^er im Slpril 1823, burd) feine SBerfefcung au« Königsberg

jum grofcen ©eneralpabe, in S3erlin eintraf, nahm er fofort ben lebhaftepen

Enteil an ben friegggefdn'tylidjen Arbeiten, bie fein neuer Sffiirfung«frei« ton

ihm forberte. 3unäa)P befdjäftigte er fid) mit einer £)arpeüung au« bem

Selbige oon 1759, betreffenb bie ©efangennehmung be« ©eneral« Jinf bei

SWaren. tiefer Sluffafc, nebp ben ©emertungen 9tem>r'« über Kapitulationen

im freien Selbe, fam bereit« im 3a^re 1824 in bem 2D?ilitair*Sochenblatt

jum Slbbruct unb Ijat fpäter erweitert aud) in ber SluSgabe ber ©efdjichte

be« fiebenjährigen Kriege« feine (Stelle gefunben. 3m ©anjen hat SRen^er im

5aufe ber fpäteren Sa^re, al« berfelbe aud) nid)t mehr bem grojjen ©eneral*

pabe angehörte, fotgenbe Kapitel gefdjrieben:

5lu« bem gelbjuge oon 1758 im 2. Ztyli bie 3. 93orlefung: „5öctracr)=

hingen über bie Operationen". Serner au« bem 5elb$uge oon 1759 im 3. Xtyli

bie 1. SBortefung: „2ftärfd)e be« ^rinjen ^etnrt^ ©öhmen unb gegen

bie SReid^ärmee"; — bie 2. SBorlefung: „Unternehmen be« öperrei<hifd)en

©eneral« be Eitle in ©Rieften"; — bie 3. SBortefung: „Operationen ber

SReich«*mee unb ©efangennehmung be« ©eneral« ftinf bei 9Jiaren".

Hua? an ber ©eneralpab«reife be« Söhre« 1823 beseitigte fidj fftttfin

mit feiner gemoljnten Klarheit unb ©id)erheit.

Ob» grojje greube tourbe ihm mährenb biefer föeife baburd) gu £heil,

bajj feine in Königsberg öorläufig $urücfgebliebene ©attin metben fonntc, e«

fei iljm fein erper (Sohn Ül^eobor glüeflich geboren.

2ln biefer Stelle fei un« gemattet, über ben ©eneralpab einige fiatipifdje

$o%n $u geben, au« welchen hervorgeht, bafc berfelbe and) nad) bem 53c*

freiungSfriege nod) immer burd) befdjeibene Ziffern repräfentirt mürbe.

$)ie KabinetS'Orbre com 20. 3unt 1817 fefete feft, bajj ber gro&e ©eneral*

(tob in Berlin au« 2 Oberpen, 2 Oberftlieutenant«, 4 ÜJtojor«, 4 Kapital««,

4 Üieutenant«, unb bei ben 6 £aupt--©efanbtfd)aften au« 3 <Stab«ofp$ieren

wib 3 Kapitain«, alfo im ©anjen au« 22 Offneren bepehen foüte. £>ie

übrigen 39 Offiziere be« ©eneralpabe« maren bei ben ©eneral* Kommanbo«
utib ben SMoiponen (bamal« nod) örigaben genannt) eingeteilt. (5« pnb

alfo hiernach in jener 3eit 61 Ofpjiere be« ©eneralpabe« etat«mäfcig geroefen.

Snbeffen bie ^otbmenbigfeit, bie Su«gaben be« pnanjiett erfchöpften

Staate« in Jeber ÜBeife ju toerringem, mürbe bie SBeranfaffung, ba§ fc^on burch

Rabinet«,Orbre üom 11. 3onuar 1824 bie obige fliff« bi« auf 44 Offiiicrc
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oerringert mürbe, nämlich auf 16 Offiziere be§ grofcen ©eneraljlabeS unb auf

28 Offiziere in ber 21rmee. SS maren ^ieimit bie ©eneralftabSoffijiere bei

ben ©efanbtfc^aften unb bie bei ben £)toifionen fortgefallen.

©bfdjon bie Strmee für ben $riea><£tat 100 ©eneralfmbSoffiaiere fcer*

langte, fo machte ber nun folgenbe griebe unb feine ungemölmliche ®auer

biefen Langel bod) nicht füt)lbar, bis bie politifdjen ©rfduitterungen um bie

Oflitte unfere« 3ahrt)unbert8 bie gorberung eine« h^ren ©rat«, in bem
©inne einer forgfättigen &rieg8oorbereitung, lieber geltenb matten. 2Sir

derben fpärer bie ^ierbur^ bebingten (5tat8*33eränberungen erörtern.

üftajor 9ieto^er follte inbeffen nur fu^e fy\t in Berlin oerbleiben. ^ie
©teüe eine« (ShefS beS ©eneraljtabeS 6. SIrmee * Storps in 23re§lau beim

©eneral 0. Qkten mürbe toafant, unb e§ tarn barauf an, einen SDZann bort=

hin ju Riefen, ber fähig fd?ien, fich in bie (Sigenthfimlichfeiten jene§ fjofy

oerbienten ©eneralS mit ©efdn'cf 31t finben unb gleichzeitig bem Sntereffe be§

königlichen £Menfte§ ootle Rechnung ju tragen. 9ieüt)er mürbe baju be-

ftimmt. —

2. Ke#r als «Cljef bes ©encralflabes eines ärmec-fiorp.

Horn Max 1824 bis jnm 3mm 1840.

a. 3ltt 0. SlrtltCC^lorpfc.

föem>r'£ Ernennung jum Ghef DfS ©cneralftabeS 6. 2Irmee*£orp8 erfolgte,

mie bisher fo oft in feinem Seben, als ein ä^cfjen befonberer Söeoorjugung.

©enerat t>. Sttüffling hat Ujn baju unter bem 17. 2J?ai oorgefdjlagen, unb

fd&on unter bem 19. üflai 1824 fprad) ber Sönig bie Genehmigung aus.

Slllerbing« befanben fic3t) nod) brei ältere (Stabsoffiziere im grofeen ©eneralftabe,

bie nad) altpreujjifcher Erabition hierin für ftd) eine 3ur"^fc^un9 Mcn m<t)

bcrfelben in bienflfdjulbigen gönnen ftudbruef gaben. $5urch 9)?üffling erbeten,

erflärte griebrich SSithelm III. unter bem 10. 3uni, bafe jene Dffoiere burdj

bie (Ernennung beS üftajorS 9flc^t)er 3um (Shef be8 ©eueralßabeS 6. Slrmee*

Storps leine ßutücffefcung erlitten hätten, bafj otelmehr ihre £)ienßleijiungen

lobenb anerfannt mürben. £)ieS möge jenen Cffijieren jur Beruhigung ge*

reichen.

föenher fprad) feinen ©Item gegenüber feine greube unberhohlen au«

unb bebauerte in feinem ftet* feftgehaltenen ^ietätS^erhältnig $u benfetben
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nur ben Umftanb, ba§ er in ber gotge toieber fo entfernt oon (Schönebecf

leben müffe. Doch wolle er öor {einer Slbreife nach Breslau ben (Sltern nod)

einen 2lbfd^ieb«be[ud^ matten.

(5:8 bebarf wohl faum ber ©rmähnung ber £hatfache, ba§ ©cneral

t). Qkten feinen jugenblichen (£t)ef be8 ©eneralfiabeö mit befonberem ©ohl*

tnoUert aufnahm, £atte er in ibm bod) ben $rieg$gefährten einer ruhmvollen

(£-pocr)e ber oaterlänbifchen $riegägefchichte fennen unb achten gelernt; aud)

follte er feljr balb an ujm baS ©efdjicf unb bie STreue im griebenSbienft ju

mürbigen lernen.

<SeI)r erfreut mar über SReöfyer'a Slnfunft fein ehemaliger Jörigabe*

aommanbeur, jefct ber Diüifion«--®eneral b. SRoffel I. in 9iei&e. @r fdjrieb

an u)m im 3u(i:

„. . . Da§ ich mich innigft gefreut habe, @ie $u 3^er Jeggen ©tel*

(ung beförbert ju fehen, mögen Sie üerfichert fein, ba ich an Syrern SÖ3ot)(

unb 3^rer gufrleben^eit aufrichtigen tlnthetl nehme. 2llfo meinen tyxfr

tieften ©lücfmunfch Daiu! ©ewifj hätte mir jefet fein (£reignifc eine größere

greube machen fönnen. Qmmer gebenfe ich nod) mit Vergnügen ber Sahre,

too (Sie mir fo nahe ßanben, unb merben Weber 3^it noch blt greunb»

fc^aft unb Achtung minbern, bie Sljnen W f^on öon Dcm erPcn Slugenblicf

unferer 53efanntfdjaft fo gerne gemibraet waren. Cängfl fd)on hatte ich

3hnen Sh^it jefcigen Sofien jugebacht, unb freue mich, Da& bie fe Boraus«

fetjung beim 6. 2lrmee*£orp8 in Erfüllung gegangen ift. 23in ich nicht noch

immer (Sgoift? Slber nehmen ©ie biefe ©efinnung als ben SfaSbrucf bafür

auf, mie fehr fuh freut (Sie balb Wieber ju fehen

3hr

treu ergebener JJreunb

o. Üiöffel."

föeöher follte noch in bemfelben Qaljr eine befonbere $robe feiner bienß*

liehen @ewanbtt}eit ablegen, unb jwar bura) bie Vorbereitungen ju einer

Sönigfrföeoue beS 6. 2Irmee*$orp8 , welche fid) 3ietcn al$ eine befonbere

©nabe beö ÄönigS erbeten hotte töeöher felbjt erzählte fpäter üon biefer

Sftetme:

„«Schon unter bem 30. Sanuar beS Jahres 1824 fdjrieb ©eneral

ü. 3ieten, ohne oorher mit irgenb einer SBehörbe bartiber 9tücffprad)e ge*

nommen 3U f)aben, an ben $rieg£minifter ©eneral 0. §afe (oon 1819 bis

1833 in biefer gunftion) unb an ben Gt)ef be8 9ftilitatr*Äabinet8 0. SBifeleben,

unb trug bei beiben barauf an, ben &önig $u bitten, ba§ 2c. 9ftajeftät ge*

ruhen möge, nach beenbeter (Srnte baS 6. $Irmee=$or»8 ju fehen.

3um SBereinigungSöunft mürbe ganj allgemein, mit SRücfficht auf bie

hiflorifche Erinnerung, bie ©egenb bon Reuthen in SSorfchlag gebraut, unb

fchtie§lich ermähnt, baf? im gaü ber Slllerhöchften 3uftimmung bie 2anbmet)r

be8 2lrmee*Rorü8 an ber Uebung Xtyil nehmen lönne. Die Slntmort au«
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«Berlin erfolgte fe$r fd&nefl, ba§ ©eine attajeßät Bieten'« Sitte betoWigt hätten,

unb bie Heranziehung ber öanbmehr feljr gerne fehen mürben. Sefct trat

D. 3teten mit feinem nun genehmigten ^(an fyerüor, unb fofort jeigte e§ fidj,

mie ffug ber ©enerat geljanbett hatte, biefe ©adje big batyin toor ben diott-

behörben geheim gehalten $u haben. 25on ben toerfdjiebenften leiten liefen

Jöefchmerben unb ©egentoorftettungen ein, tbeilS über bie ^eron^ie^ung ber

£anbmeln\ tlieitö über bie $um SBereinigungSpuntt auöermähtte ©egenb. Äüein

allen biefen (Sdjmierigleiten mürbe einfad) ber bereits auSgefprodjene ©iüe

<&x. Üßajeßat beS Königs entgegengefefet. $ätte man in ber £ljat bamit

angefangen, fidj auf bem üorfdjriftSmä&igen SBege guüor mit bem Ober*

^räfibenten ber ^nminj unb ben Regierungen in 8orrefponben$ $u fefcen, fo

mürbe bie Reime fdjmerlich gu @tanbe getommen fein. TO bie Gtoilbeljörben

nun aber erfannten, ba§ e« nicht barauf anfomme, einen Allerhöchften 33efeht

rücfgängig ju machen, fonbern toielmehr bafür ju forgen, baf? ftd^ bor «Hern

ba« 3nftitut ber Canbmehr bie 3ufrieben^eit be« ÄönigS ju ermerben fjdbt,

— ba änberte fich plöfcltch jeber ©iberfpruch, unb man fing an, bie 2öünf<he

unb Hbfidjten be« ©eneral*Äommanbo« nach Gräften ju unterftfifeen unb ju

förbern. Aud) ber fparfame ftriegSminifier ^atf burdj öorfd)u&meife 23erab*

reid)img toon Kontingenten ber SBcfleibung unb SluSrüftung. Üftit biefer Unter*

ftüfeung boten benn auch bie Qioifionaire unb bie SBrigabe'Kommanbeurc alle

ihnen ju ©ebote ftehenben SRittel auf, um fid) gu ber ber Sanbmetjr beöor*

ftehenben ^ßrobe gehörig öorjubereiten.

üftan toerfud^tc auf eine fdjidflidje Art aud) freimillige Seiträge t>on ber

^rooinj ju ermatten. Allein bie ^ierburd^ eingehenbe ©umme betrug in beiben

23rigabe*33e$irlen nicht biel über 2000 Zfyakx. Sichtiger bagegen mar bie

Unterftüfeung, meldte jeber 23atatllon8beairf bem guten 3mecf baburd) ju

Xtyli merben lieft ba§ er fein Bataillon unb feine (Säfabron, nach üftafjgabe

ber (Entfernung be» ©arnifonorteS oon bem ^ereinigungSpunft, 2, 3, aud)

4 Sage aus eigenen SRitteln oerpflegte. £iefe 3eit, meldje bie 33ataiüonS*

flommanbeure unb <£Sfabron8*5ührer ber ganbmeljr $ur Detailbreffur benufcen

tonnten, ift $u einem nid)t $u unterfdjäfeenben Sßort^eit gemorben.

Ungeachtet biefer gülfSleiftungen hat bem ©taat, unb jmar nad) einer

öon ber Sntenbantur entmorfenen Ueberfidjt, bie 3u fammen5ic^un9 ^
6. Slrmee^orpS, aujer ber etatmäßigen üBerpflegung ber Öinie unb Öanbme^r,

alfo an üKarfa^üerpflegung, JBorfpann :e. boä^ bie bebeutenbe (Summe üon

31,868 ^ater gefofiet."

Run aber begann für bie SBorarbeiten Steuert eine unermartete

©c^mierigfeit.

@e mar ber ^o^en unb fetbpftänbigen ©tettung eine« fommanbirenben

@enerat« gemi§ üoüfommen entfpred^enb, ba§ ©eneral ü. Rieten feinem ß^ef

be« ©eneratftabe» bie ©runbgüge angab, nac§ melden berfelbe bie £)i8lofation

be« 2lrmee-Äorp8 unb bie Reihenfolge ber ^auptmomente für bie Ausführung
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be§ 3)?anöüer§ mit marfirtcm g-einbe angab; — ein SDfanöoer, beffen forrefter

Verlauf auf baS Urtheil <3r. 2J?ajepät beS SönigS über bie SDtfanöorirfähigfeit

ber ßinie unb Öanbmehr öon wefentlichem (Sinfluß werben mußte. £>ie 2lu8*

arbeitung biefer Direftioen bis in ba§ erforberlicfje detail hinein war bann

bie Aufgabe be« ©eneralftab&Ghef«. ©eneral o. Qkttn fi^eint e§ aber Oor*

gebogen ju ^aben, aua? einen großen Xty'ii biefe« detail« perfönüd) $um

25orauS fepjufletten.

föehher geriet!) fcierbnrd) in eine nicht geringe Verlegenheit, benn feine

taftifct)cn 2lnfcr)auungen wichen twn benen feine« fommanbirenben ©eneralS

tuefentlich ab, ohne ba§ er befugt geWefen wäre, biefe Differenz in einer

fritifirenben 3Meud)timg jum Vortrage git bringen. (5r fürchtete mit Siecht,

baß ohne üftobififation |ene§ erften Entwurfes ber gute (Srfolg ber "ißrafentation

beS 2lrmee*$orp§ auf bem (Spiel pänbe, unb bann baö abfällige Urteil auf

tt)n unb feine 9tathfchtäge jurüefmirfen fönnte.

3n feiner angebornen ^3efc^eibcnf)cit erbat er fid) in biefem ^kf^
ben Watt) be« (Shef§ beS ©eneralftabeS ber Slrmee, beS Generals o. Stfüffting,

bem er rücfi)a(t8to§ feine abweidjenben Meinungen mit entfpret^enber Wotioirung

üortegte. <£r fdt)fo^ mit folgenben ©orten:

„(Suer C^etteng erleuchtetem Urtheil unterwerfe ict) bie Prüfung biefer

ehrerbietigen Semerfungen, inbem ich zugleich 3hrcm h°l?en ©rmeffen

getjorfamft anheimftette, welche Schritte ju tlnten fein möchten, um ben

tjerbrießlidjen golgen tjorjubeugen, bie aus ber Slnmenbung biefer £)i8*

pofitionen entfpringen würben.

SBie ba§ 9)?anööer im auSgebchnten Sinne meiner Anficht nach auö«

geführt werben fönnte, barüber beehre id) mich eine ^on mir entworfene

SMSpofition gehovfamP beijulegen.

beruhen <£m. (5r$ellena fic^ 311 überzeugen, baß cS mir peintid; ift,

ohne Vorwiffen meines fommanbirenben ©eneralS, beffen Sufriebenheit ich

befifce, biefen ©eg einfügen ju muffen. 9cur bie bringenbfte 9ioth unb

bie. ©ewißheit, burdj <5w. Reifens reiche Erfahrung einen SluSweg ju

ftnben, oeranlaffen mich ju biefer gehorfamften Anfrage."

3Hüffling3 Antwort aus 23ertin 00m 10. 3uli 1824 ift ebenfo flar als

beftimmt unb boch taftooü. ©r fchreibt:

„2luf (£w. $ochwohfgeboren Schreiben öom 7. 3uli, welches ich ^epern

erhielt, werbe ich 3h"en miinblich biejenigen fünfte beantworten, welche

nicht bringenb erfcheinen.

3n Anficht ber mir mitgeteilten DtSlofation bemerfe ich, & «b
gana unmöglich fcheint, 3)canöoerS mit biefer SMSlofatton augjuführen, ohne

bie ©efunbheit unferer jungen ©olbaten $u ruiniren.

Sluch glaube ich, ©«• SWajepät ber 8önig fchwerlich eine folche

£)i§lofation gut heißen werbe. Vei einem SDcanöoer beS 4. 5lrmee*Äorl>S

»eiljeft j. TO«. ©od>enbI. 1879. 4 ^

Digitized by Google



50

War bie erfte grage oe§ ^önig«, wie treit bie Gruppen jum drerjirprtafe

ptten, unb als ©eneral t>. Öagow antwortete: jttjei (Stunben, fanb ber

ßönig bieS Diel.

3d) würbe in (Stelle beS ©eneralS o. 3i*ten bie DiSlofation trefentlid^

einfdjränfen nnb uiel lieber bie £>älfte ber Gruppen abwedjfelnb biüouafiren

laffen, als bie jungen Ceute fid) franf marfdjiren (äffen.

3n betreff 3f)reS (SntwurfeS jn einem 9)canöoer im auSgebeluitert

(Sinne, Ijabe id) golgenbeS 3U bemerfen:

1) (Sie Ijaben fidj bic Dauer beS QftanöoerS nidjt Moment für üRoment

berechnet, fonft würben (Sie gleidj gefnnben Ijaben, baß eS 511 lange

bauern wirb. 3dj Ijabe feinen *ßtan jur ,£>anb, um bie Qtit genau

beregnen 51t tonnen. 2llleiu nad) einem ungefähren Ueberfdjlage

muß biefeö Üftanöüer über 6 (Stunben bauern. Drei Stunben finb

aber baS Sftarimum. QdJ *?atte m vergangenen Saljre einen @nt=

wurf für 3 (Stunben unb 8 üflinuten gemalt, uub fragte beSljalb

beim Könige an, erhielt aber jur Antwort, baS 9)}anöoer fotle fo

abgeflaut Werben, baß eS nid)t oolle brei Stunben bauere.

2) 3dj fetje feinen ©runb, eine wefentlidje Slbönberung ber (Sdjladjt

barjuftetten (wenn eS nun einmal bie <Sd)lad;t bei ßeutljen fein foü).

3d) Würbe ba^er baS SBefentlidje barfteüen unb baS Unwefentlidje

fortlaffen, nämtidj:

a. ben Sftarfdj uon 23orna bis bat)in, wo bie £ruppen einfdjmenfen,

fupponirt.

b. ©efedjt bei §e^be fupponirt.

(Srfter Moment, ©enerat 3Bebeü bei 33orWerf Äolin. ftauallerie*

angriff beS redeten glügelS.

^weiter Moment. Die ßinie auancirt bis Seutljen.

dritter SWoment ©er linfe ginget weidjt. $auallerie*9lngriff be§

ünfen glügetS.

Vierter SOcoment. Die Cinie aoancirt Don Beuern, erobert Seutljen

unb ben 2öinbmüljtenberg.

fünfter 9flomenr. Die Slrmee auancirt bis in baS SUignement

grobelwifc—9tatf>en, ben linfen glügel an grobelwife. Die ganje Saüallerie

(auf bem Unten glügel oereinigt) folgt en dchelon.

Slnmerfung. Die ÄaoaÜerie beS regten glügels fann audj hinter

bem redjten glügel folgen.

©erster Moment. Die Slrmee madjt $alr, fobalb fie obiges

9llignement erreicht l)at. Die ^aoallerie brtdjt jur Verfolgung cor.

(So würbe ber intereffantefte Üljeit ber Sdjladjt bargeftellt unb jugleid)

bie 3e»t innegehalten.
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Öaffen (Sie ja ben (Venera! o. Rieten 3111e$ allein arbeiten, fonfl fönnten

«Sie leidet 3ljr 33erljältm§ 311 iljm oerberben. 3£eun er Sfyncn aber feine

Arbeiten mitteilt, bann fudjen (Sie einen fdjicflidjen 9(ugenblicf finben,

um mit öftren SBebenfen Ijeroorjutreten. UebrigenS fjat ber ftönig oor

feiner Slbreife ben fommanbirenben ©eneralen feine 9lnftdjten nodj näljer

mitgeteilt.

SBenn barauf beßanben roirb, ba§ $orp« fo roeitläuftig fantonniren

ju taffen, fo feilen (Sie mir nur mit, toer bie 33eranlaffung baju ift,
—

ob ©eneral 0. Siefen ober bie Regierung, toetdje bei folgen ©elegenfjeiten

in iljrem (Sifer, bie Grinmolmer oor Einquartierung unb SBorfpann ju wahren,

gerne ju roeit ju geljen pflegt."

33ieüeid)t l)at ^Rc^^cr fdjon bamals ben ©runbgebanfen in fid) jur $rarj§

werben (offen, ben er fpäter fo oft unb feljr energifet) oertrat, nämlid) ben,

ba§ ba§ 33erljäftnij? gmifdjen bem fommanbirenben ©eneral unb feinem (Sljef

be$ ©eneralftabe«, mie in einer guten (Slje ^mifdjen Sttamt unb grau, nur in

ber beiberfeitigen £odjad)tung unb in bem gegenfeitigen Vertrauen feinen

atieinigen Regulator finben müffe. Jöeftimmuugen unb gefefelidje gorberungen

über bie 33etyanblung etloaiger Ü)ifferenjen mie§ er ftets entfRieben oon

ber ^panb.

3fe bem oorliegenben galt fd)cint e$ iljm buvdt) bie 2lnfnüpfung an Sillens

Meinungen ©r. Sftajeftat beö ßönig§, bie il)m 9)?üffling angebeutet Ijatte, ge-

lungen 311 fein, ben (General 0. Qktm 31t einer (Sinfdjränfung ber ÜDiSlofation

unb ju einer 3ufammen$ielj>uug ber 9J?anöoer*ÜJ?omente oeranlagt ju Ijaben.

^ebenfalls ift ba§ gute 5üert)ä(tniß 9tenf)er'8 311 feinem fommanbirenben ©eneral

in ber £ljat feinen Slugenblicf getrübt morben.

Heber ben Verlauf ber Sfteoue fäfyrt 9^et>r)er in feinem S3erid)t fort:

„21m 4. (September traf ?inie unb tfanbmefjr in ber ©egenb oon Seut^en

ein. £)ie Cefctere mar mufter^aft befleibet unb fo oollftänbig tuie bie Sinie

auSgerüftct. £)er Staoatterie ljatte man oortrefflidje ^ferbe gepeilt. SBier Sage

lang ejergirten bie Gruppen regimenter-- unb brigabemeife. SDann fanb am
8. gur Vorübung bie große ^arabe unb baS Äorp8*ÜJfanöüer oljne geuer ftatt.

$)er "ißarabemarfdj 9*n9 bei ber fanbroefjr gut. 5öei bem Storps Sftanöoer

matten bie güljrer ber flanbroeljr einige bebeutenbe geiler. Slm 9. mürbe

ba§ 8orp3*9)?an5üer mit ^ßlafc^atronen geübt. $)ie Sanbroeljrleute roaren

ettoaS milb, befonber§ bie ber ftaoatterie. (Sinige ^ferbe gingen burd). 21m

10. mürbe ba3 aftanöoer im au8gebel)nten (Sinne toerfudjt, meld)e8 aber oöllig

oerunglüefte; freilid) meljr burdj bie geiler, meiere oon oben fyer gemalt

ttmrben, als burd) bie <Sd)ulb ber Unterbefe^l«^aber unb ber ^eutc. T)k

gefammte 3nfanterie mar in Heine SBataiaonö eingeteilt, mobur^ eine für bie

£anbtoel)r nic^t leiste Aufgabe entftanb. Um IL (September mar föutjetag.

2(m 12. fanb große ^arabe unb ©otte«bienft oor <Sx. ^ajepät bem

4*
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Könige ßatt; am 13. baS $orpS*2ftanör<er unb am 14. baS Sftanöoer im auSge*

bef>nten (Sinn.

SBet bcr ^3arabc mar bcr Äöntg mit bcr Öanbroehr außerorbentlicf) aufrieben.

<£r lobte fie roieberljolt unb mit befonberem 9iacr)brucf. 3n ber £r)at mattete

auch baS ©anje einen ^errtia^en ©inbruef. @S war eine ber fünften ^arabert,

bie id) bi« bahnt gefer)en ^atte. £en Sag oorljer Ijatte eS etroaS geregnet,

fo baß unS ber (Staub nicht infommobirte, unb an bem ^arabetage felbft

tourben mir oon bem freunblichften Söetter begünßigt. 53ei bem £eplor/iren

fielen bei ber Sanbroehr unb aud) bei ber Slrtillerie einige gelter üor.

§atte man aber bor bem üttanöoer im ausgebeizten (Sinne große, $3e»

forgniffe gehabt, eben ber Keinen Bataillone roegen, meiere auch bie £anbmet)r

formiren mußte, fo erfüllten ftd) biefe S3eforgniffe gtücflia^ermeife nid/t, benn

baS üWanöoer gelang oollftänbig.

5utdj nicht ein Sßort ber Unjufrieben^eit fam über bie Sippen beS $öntg§,

oielmehr mar ber Sttonard) ununterbrochen barauf bebaut, ben ©eneralen

Lobeserhebungen ju fpenben. 3öirflicfj ging bie (Sache aud) ganj oortrefflief).

jDie £anbroef)r wetteiferte mit ber Ciuie. 3d) habe gefeljen, roaS bei einer

folgen ©elegen^eit tüchtige £)ioifionS* unb 33rigabe'Äommanbeure ju leijiert

oermögen. 9?ad) bem Sflanöoer am 3. £age ließ ber $önig noch bie Saoatlerie

im £rabe befiliren unb fagte, fobalb ber 23orbeimarfch beenbet mar, bem

©eneral o. Stornier, baß baS eine tfanbroehr^aüallerie* Regiment unb bic

4. #u[aren am befteu toorbeigeritten roären.

Den 15. (September marfö^irtc bie $anbroer)r nad) it)ren ©arnifonen jurücf,

um fid) bort aufjutöfen.

(Schon am erften Sage ber Slnroefenheit beS SönigS fonnte man auf bem

UebungSplafc unter ben militairifchen 3ufd)auern toon Wang einen 2J?einungS*

fampf ber ^artheien bemerfen. £5er eine Streit fudjte bie Sanbroehr hcrabju*

fefeen, möhrenb ber anbere fie bis ju ben ©olfen erhob. Namentlich maren

eS auSlänbifche Offijiere, welche fein 23erflänbniß für biefe Orgauifation ber

Slrmee bemiefen. (Selbft thörichte ©erüdt)te mürben in biefeu Streifen über bie

fchlefifche Öanbroehr oerbreitet. $)iefe, jum Ztyii fthr rounberlicf/cn Slnfichten

unb Urtheile gelangten bis gu bem Ohr beS Königs, ©eneral o. ©ifeleben

mußte oon Berlin aus an Rieten fchreiben unb $ufflärungen forbern. (£S

tourbe uns leicht, biefelben berart ju geben, baß ber Ungrunb jener ®erücr)te

ooüftänbig herüortrat -

. SBaS meine perfönlidje Anficht über bie ßanbroehr betrifft, fo roill

ich einräumen, baß bie ©egner berfelben 9*ed)t fyabzn, menn fie behaupten,

rMl eS fei beffer, bie tfanbmeljr abraffen unb ftatt ihrer bie öinie ju oer*

„„mehren.""

Slüein eS ift boch nicht ferner einjufehen, baß bteS bei ben befchränften

ginanjen unfereS (Staates unmöglich ift, unb eS eben beShalb feinen jroeefs

mäßigeren SluSroeg giebt, als baS Sanbroehr»3nftitut beizubehalten. Unb $u
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meiner großen Jreube befeune idj, baß bie £anbtoeljr be3 0. 2lrmee4lorp8 fid)

bei £eutljen in einem 3uftanbe befaub, bcr fie unbebenfttd) geeignet madjte,

gteid) toon ber Stelle auä inö gelb 511 rücfen. 2lber c8 fommt g(eid)gettig

barauf an, iljr tüchtige Offiziere gu geben, nnb befonber$ muß fie an ber

<Spifce 3ttänner Ijaben, bie e8 üerßeljen burdj i^ren Gljarafter fräftig auf bie

TrtSjiplin eingumirfen. 3n «Betreff ber Ofpjiere ift aüerbingö unfere Canb*

metjr, unb befonber« bie Dberfdjlefifaje, nod) gurücf. Snbeffen wirb oon aßen

(Seiten Mfin gemtrft, fie fooiel al« moglidj mit Scannern gu oerfe^en, bie

menigftenS eine 3eitlang in ber Sinie gebient $aben."

2)?an fieljt, wie oorurtljeUsfrei SRetiljer gu urteilen oerftanb, oljne fid)

einer fpäteren ljiftorifd)en ©ntmicfeumg ber Organifation ber Slrmee ju »er*

[fliegen. (Seine ©infidjt trug ber Realität ber Sadjlage ooüftänbig 9ted)nung.

$5ie gotgen biefer glücflidjen ^önig^Oteoue traten fdjon auf bem UebungS*

fetbe öon Ceutfjen Ijeroor.

2)er Röntg erließ unter bem 14. September 1824 aus Ceutljen fotgenbe

DrbreS an ben ©enerat^ieutenant (trafen o. 3****8:

„3dj ijabe bie $ier oerfammetten Struppen beö 6. 2lrmee*8orp8 in

einem oorgüglidjen ^uftanbe gefunben. 23on ben lMnien*£ruppen fyaben

Infanterie unb flaoallerie einen ©rab oon Sluöbilbuug erreicht, ber feljr

lobengroertl) ift unb oon großem gleiß unb (Sifer geugt.

$)a$ 1. Süraffier- unb 4. ^ufaren^egiment fiub Ww t>ortfjeill)aft be*

merfbar getvorben. Ü)ie SlrtiÜerie im 2tügemeincn gut, mirb tnbeß moljl

tfjun, aufmerffamer auf baS gu fein, toaS fie in 23egte!mng gu ben anberen

SBaffen gu tljun Ijat, um bei ben 23emegungen richtiger unb fdjneüer ein-

greifen gu !önnen.

£)ie öanbmefyr enblid) t)at SWeine ootle 3ufriebenljeit erlangt unb ge*

feiftet, maS nur immer unter ben gegebenen Umftänben geforbert merben

tonnte.

3a) neunte fyernadj gerne ©etegentjeit, 3tynen üKein SBo^Igefaüen über

3tyre adjtbare S^ätigfeit gu begetgeu, unb trage Sfynen auf, bem ©eneraf;

Lieutenant 0. Düffel I., bem ©enerat*2ttajor o. Sftafemer, fottrie ben übrigen

33efef)I8ljabcrn unb fämmtlidjett Üruppentfyetten 9)?eine befonbere 3u fr ieDeni

r)cit gu erfennen gu geben, inbem 3dj ermarte, baß bieS ein neuer Antrieb

gu ferneren Stiftungen fein toerbe."

gerner an berufenen £age an 3ieten:

M£)a 3$ toünfdje, 3§nen bie befonbere 3ufriebenljeit mit Syrern (Sifer

für deinen Dienft burdj ein öffentlich Slnerfenntniß auf« 9feue bargutlmu,

fo ntadje 3$ 3JNr ba« Vergnügen, Sie tyerDurdj gum S^ef beö 4. #ufaren*

Regiments gu ernennen, inbem 3$ glaube, baß Sie in biefer 2lu8geid)uung

ben beuttiajften ÖemeiS deines ©o^trooüen« er!ennen toerben."

(Snbtia^ mürben aud) Orben an oerfc^iebene Generale unb Obcvfteu be3
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Slrmee* Storps ucrlieheu, unb sJ0tojor sJle^er erhielt bad etatSmäjjige Qcfjatt

einer G^arge.

$>iefe IsHeoue ^atte baS Vertrauen .ßieten'S 3U Dem ^a^/ Der ^Brauchbar*

feit mtb 3uöertä|figfeit feines (S^cfd beS ©eneralftabeS berart befeftigt, baf?

er ihm baffelbe feinen Sdigenblid mehr endogen Ijar. 2ludj in weitere Shetfe

ber Armee brang ber föuf 9ie«her'S als eines getieften ©eneralpabSoffaier^,

beffen Watt) unb Urteil man gerne fudjte unb ^örte. <So erhielt er unter

Ruberem bon einem greunbc in gleicher (Stellung eine grage über ben ©efdjäftS*

gang bei bem ©eneral*8ommanbo. ©eine Slntioort d)arafterifirt bie bamaligcn

£)ienftoerhaltniffe unb mag beShalb hier eine (Stelle finben.

„ÜDer fommanbirenbe ©enerat erbridjt fämmttidje Briefe unb fenbet fie

an ben (Sfjef beS ©eneralpafreS, ber fie nad) ber friegSminiperielfen 23eftim*

mung ben oerfchiebenen (Seftionen jutheilt unb bafür forgt, baß fie orbnuugS^

mäßig in baS 33rief «Journal eingetragen »erben. 3llle an einem Sage ein*

gehenben <Sadjen fommen am folgenbeu ^Jorgen jum Vortrage. Um 8 Ut)r

früh oerfammett fid) ju biefem 3»ecf au f oem öureau baS bei bem öeneral

angefteQte *J3erfonal, unb tyex muß mir jeber ber sperren über alle ©egenftänbe,

beren ©Mitteilung unb ©ntfa^eibung fid) nicht unmittelbar aus ben Sitten

ergiebt, feine Slnfirfjt mitteilen, beoor er biefelben bei bem fommanbirenben

©eneral jum Vortrage bringt. W)ut man bieS nid)t, fo läuft man ©efaljr,

ftd) erft in ©egettuart beS ©euerals oerftänbigen ju muffen, moburdj bann

oft unangenehme Erörterungen herbeigeführt merben. 2öie bie <Sad)en ton

ben einzelnen (Seftionen bearbeitet merben, geht au« ber @efd)äft^3njtruttion

heroor, unb bemerfe ich ««^ *>oß bie Decernenten michtige unb toeitläuftige

2luffäfee 5U $>aufe ausarbeiten tonnen, (Sobalb aüe« erpebivt ift, reoibire ich

fdmmtliche Goncepte unb laffe mir fpäter audj noch föeinfchriften oorlegen,

ehe fie ber ©eneral unterzeichnet, um bie etmaigen gehler ber $lbfd)reiber

oerbeffern ^u taffeit. 2llle (Sdjreiber unb £)rbonnanjen pehen übrigens sunädjjt

unter 2lufficht bes föegiftratorS."

£)ie außerorbentlidje Slufmerffamfett unb ©emiffenhaftigfeit in ben

ßorrefturen, ber Slbfaffung ber (Srlaffe, öeftimmuugen unb Auffäfce, burd)

welche 9Rer;r)er fich bis in fein fpäteS Lebensalter auszeichnete, bürfte in biefem

ßeitabfehnitt feine befonbere (Sutnncfelung gefunben haben.

SßMe föetiher bie ^rooinj Dp s<ißreußen nach allen Dichtungen tyn burchs

preift ^atte, um fein militairifdjeS Urteil über ihre S5ertheibigungSfähigfeit

51t bilben, fo fud)ie unb fanb er auch bie Gelegenheit, ungeachtet feiner $)ienp-

gefchäfte, fic^ mit ben @igenthümlid)feiten ber ^rooinj (Sdjlefien befannt ju

machen. @r t^t h» ©anjen bret DefognoSjirungSreifen ausgeführt. SDie

Berichte über biefelben finb mit (Sorgfalt unb ÜHeiperfdjaft in ber ^Beurteilung

taftifcher 33erhältniffe abgefaßt, fo baß man fie nach 5orm uno Snhalt als

muftergültig bezeichnen fann. 3m 3al)re 1825 refognoS^irte er bie (Straßen

unb (Stellungen oon 93reS(au über (Striegau nach $irfchberg; im Sahre 1827
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bte Straße oon Breslau über O&lau, Oppeln, Sarnowife bis an baS ©ebict

beS bamaligen JreiftaateS Pratau, — unb im 3af)rc 1829 bie Ober oou

23re§lau bis ©logau.

Daß ©enerat ü. SDiüffltug ben SBerth föeöhev'S fri%itig erfatitit hatte,

geljt aus ber (Empfehlung heroor, bitro^ weldje berfelbe bic SBertrauenöftcÜung

an bcr «Seite 3ietenS erhielt. 2lÜein aud) in feiner Storrefponbeng fpridjt

SDiüffling au 9ieü^er im Qanuar 1825 bie 33itte auS:

„ (Srhalten (Sie mir 3$* 3utraucu unD 3^ve greuubfdjaft. Die

(Erfüllung biefcö 3£unfcheS wirb jur 3 l, fl*kbenhett meines Gebens wefentlid)

beitragen. (Sie wiffen, melden 3lntheil idj an bem Söohl meiner ftamevaben

beS ©eneralftabeS nehme, unb wie beren Sohl aud) $u bem meinigen

gehört."

3m Sahre 1826 befc^tofe attüffling bie jährlidje UebungSreife beS großen

(SJeneralftabeS üon Briefen aus an bie Cftgrenae beS pveufeifc^cn (Staates ju

leiten. Dieser foüte fid) bcrfcCbcn anstießen unb erhielt $u biefem ^meef

ben Sluftrag, im (Sommer biefeö SahreS — auf ©runb ber oou aftüfftiug

bezeichneten <Sammelpuntte ber preußifdjen Slrmee — ein gebrängteS Memoire

raisonnd ju entwerfen, welches bie ©runblage ju bem ^lan beS Selb^tgeS

»erben foüte.

SDiefe oortreffliche Arbeit liegt oor uns, — fie ift fo flar, oerftänbig

unb logifdj burchbadjt, baß man mit t)ot)em 3"tereffe bte Sicherheit erfennr,

mit Welcher SRetyher ficJt) in bie Sluffaffung großer ftrategifdjer Situationen

Ijineüigebadjt ^atte. (Seine ^Befähigung, einft 6l)ef beS ©eneralftabeS ber

2lrmee ju werben, fpridjt fid) unoerfennbar in biefem Memoire auS, unb eS

finb in ber Zf)at fpäter eine fHei^e gleich mertfwoüer Arbeiten aus feiner

Jeber gefolgt.

Daffelbe 3al)r 1^26 foüte aber nidjt oorübergehen, oI)ne ü)m tiefen

(Schmerj unb großen Kummer $u bereiten; — in biefer 2Irt aüerbingS ber

erfte in feinem fo überaus gtücflichen Ceben.

©eneral o. üttüffling fuchte bie UcbungSreifen aud) barin ber Söirflichfeit

eines gelbjugeS fo nahe wie mögüd; ju bringen, baß er bie 23efanntmad)ung

einer $um SBorauS berechneten unb beabfid)tigten üWarfchroute unterfagte, unb

baburch bie ü^eife mit einem ©eheiimtiß umgab, welches eS ben 5Bermanbten

unb Jreunben unmöglich machte, mit ben bie Uebung begleitenben Offizieren

in ßorrefponbenä ju treten. 2ftan wußte eben nicht, wo fid) biefe Herren an

jebem ÜTage befanben.

<So tonnte eS gefdjehen, baß baS (Söhnchen, welkes bie ©attin 9?enherS

im 3ahre 1823, nach feiner SBerfefcung öon Königsberg nach 33erlin, geboren

hatte, 1826 fchwer erfran!te, ohne baß ber 33ater biefe traurige Nachricht ju

erhalten oermochte. £)ie $ranfl)eit beS Meinen £heofcor enbete mit bem Eobe,

unb erft 3 Sßod)en nad) bem 23egräbutß erhielt 9ier;r)ev in ?ofen, bei feinem

hierher oerfefeten (Schwiegeroater, bem Ober^räfibcnten o. Naumann, bie
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erfdjütternbe ßimbe oou biefem Sterbefall. <5r befanb fid> bereit« auf ber

föücfreife nad) SöreSlau. 2§atfäd)Uä) tjt bie Hoffnung auf bie gortfefeung

feines Ramend mit biefem Knaben erlofdjen, benn bie (Stje 9?eti^er'ö mar t?on

jefct ab allein mit Ütödjtern gefeguet.

Die £erbftreoue beS (JaljreS 1828, in meiner öor Sr. Sföajeftät bem

Könige baS 5. unb 6. 2lrmee*ftorpS bei ßiegnife gegeneinanber manöövtrten,

braute bem Sftajor Sieker neue unb meitreidjenbe (Sljren.

Rieten fjatte infolge biefeS 3flanöoerS Sr. 2D?ajepät bem Könige fotgenben

23erid)t über feinen (St)cf beS ©cneralftabeö eingereiht:

„Der (Sfyf beS ©encralftabcS, 3)hjor 9ieM>r, ijx ein benfenber, über*

legenber, forgfamer Offizier, ber bie (SinseHjeiten ber 23erorbnungen genau

inne fjat. @S ift auf benfelben ein beftimmter SBerlafc. <Soroo^C im Kriege

mie im Jrieben ift er ju beu fdjmierigßen Aufträgen brauchbar."

SBon biefem e^renben Urteil gab 3ieten bem 9)*ajor eigenpubig 8enntnif?.

DaS üttanöoer mar für alle £rnppentl)eile mteber mit bem beften ©rfolge

Verläufen, unb ©eine Üttajeftät fat> fid) oerantafjt, feiner 2lnerfennung in einer

gnäbigen Orbre, uebft DrbenSoerleiljung an Generale unb Oberften, SluSbrucf

ju geben. 9Wojor ÜJetoljer mürbe bei biefer Gelegenheit unter bem 9. September

1828 in ben 2lbelftanb erhoben. SÖenige 9)?onate fpäter braute ilmi ber

30. üftärj 1829 aud; bie $kförbenmg 311m Oberftlieuteuant.

3J?an ftelle fidj in biefem Slugenblicf beu SDiann im fräftigften SebenS*

alter oor, beffen imponirenbe ©eftatt, gepaart mit ber liebenSmürbtgftcn

S3efd)eiben^cit, ihm alte fersen gemann, bie mit ihm in Berührung famen, —
unb man mirb es begreifen, wie ber £on aufrichtiger Verehrung unb SBerth*

fchäfcung auch ferner in allen $orrefponben$en burd)tlingen mußte, bie an

9tet>ljer in biefer 3e'tyeN0te feines SebenS gerietet mürben. Selten ift eine

^erfönlidjfeit fo uollßänbig unbeneibet geblieben, mie bie 9iem>r'S. 3eber

Untergebene empfanb nicht beu Drucf, fonbern baS SBo^lmoUenbe unb (Srljebenbe

feines naturmüchfigen geiftigen UebergemidjtS.

2US fid) Dieser in Söerliu @r. ßöniglidjeu Roheit bem bamaligen ftrom

prinjeu (nachmals Sönig griebrid) SBilhetm IV.) oorftetlte, empfing ifm ber

l;ot)e $err mit ber gnäbigen Sleußerung:

„Sie bringen bem $lbel neue @r)re!°

Daß man ihm £od)achtung unb tlnerfennung oon ben uerfttjiebeuftcu

(Seiten gerne auSfprad), motten mir an jmei ^orrefponbenjen geigen.

gelbmarfa^aU ©raf ©neifenau fdjrieb an ihn aus (SrbmauuSborf bei

$irfdjberg unter bem 3. Dezember 1828:

„üftem lieber 9ieöher!

SDtein Schroiegerfofm, @raf 53rühl, ber bie @hre hat, in baS 6. Slrmee*

Storps öerfetjt zu fein, uerbient eS, einem fo ausgezeichneten (Stabsoffizier,

mie Sie finb, empfohlen zu fein, unb baher miü ich tym unb mir bie
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3«friebenheit gemäßen, ihm biefe« (£mpfehlung«fchrciben mitjugeben. 3d)

habe <Sie ihm bereit« gefct)ilbert al« einen unferer tapferpen Offiziere unb

al« auSgerüpet mit jeber SriegSeigenfchaft in jebem 23erhältntfe be« langes.

(£r felbp, aulgebilbet in ernper unb fetterer Dichtung, mirb, be& bin id)

fieser, 3h"™ gefallen. 2Baö (Sie ihm ©ute« ertoeifen, »erbe idj al« mir,

Syrern alten SfctegSgefährten erroiefen, anfe^en.

©cbenfen «Sie meiner in ©ohlrooüen, fo mie id) meinerfeit« nie auf*

gehört l)abe, e« in £inficht auf eie $u t^un. SRit biefer ©efinnung

beharre id)

3hr

aufrichtiger greunb unb Diener

©r. 9*. ü. ©neifenau. g. 9Jc\"

Serner ©eneral ü. Salentini unter bem 10. Slpril 1829 au« Berlin:

„Stein ^odt)ücre^rtev Jreunb!

Gmpfangen (Sie meinen freunblichpeu ©lücfrounfdj, auch meinen redjt

herzlichen Dauf für bie mir gemalte gütige Sinnige öon 3fyrem Sloancement.

roünfdje aud? ber Slrmee ©lücf 311 bemfelben, benn Scanner nüe ber

tapfere, tätige unb im ©efedjt Haltung gebenbe roie jeigenbe 9ietjc)er

müffen tynaufrücfen, um 5nt)rer $u werben, roo e« gilt. (Statten (Sie mir

3ftre ©etoogenheit unb greunbfehaft, unb feien Sie üerfidjert, baß meine

herzliche S^eilna^me an Slllem, wa« 3^nen ©ute« begegnet, ber aufrichtigen

Hochachtung gleicht, mit ber ich immerbar bin

3h* treuer greunb

b. ©alentini."

Üienher hatte bie ihm bei ©eneral ö. 3ieten gepellte Aufgabe glänjenb

flctöp. Sein 2)ii&ton ftövte ba« gute 23erhältnij$ amifc^en bem fommanbirenben

Öeneral unb feinem CHjef be« ©eneralpabe«, unb ber ©eip, melier in bem

ganzen 2Irmee-'$orp§ herrfd)te, bliefte mit Vertrauen unb $iebe auf bie an feine

Spifce gefteüten Scanner.

Da« 3ahr 1830 foüte nun für Dietger beu 9lbfdjlu& feines bisherigen

Dienpoerhältniffe« bringen, um ihm einen ueuen, (ehr nichtigen unb meit*

reichenben SOBirfungöfrciö 311 öffnen.

©eneral ü. 2ttüffling hatte im 9?obember 1829 feine (Stellung al« dhef

be« ©eneralpabe« ber Slrmee mit ber eine« fommanbtrenben ©eneral« be«

7. Slrmee^orp« in 2Jiünper ocrtaufdt)t. 3n feiner üttittheilung an 9ter;r)er über

Hefe Stferänberung fügte SKüffling hinju:

ft
. . . 3<h tröfte mich bamit, bafj foenn e« un« bepimmt ip, unferem

SBatertanbe noch nichtige Dienpe ju teipen, ich mid) nicht a(« getrennt 00m

©eneralpabe betrachte."

Sin feine (Stelle mar ©eneral ftraufeneef getreten.
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9MU bem 3af)ve 1830 begann bie (Spodje europätfc^ev Oteoolutionen. 33on
],

granfreid) aus, roo baS ©igual berfelben burd) ben (Sturj [einer Dtynaflie

gegeben mürbe, breiteten fiel) biefelben aud) über baö ßönigreidj ber Der*

einigten Weberlanbc au? unb führte jur 2o$reijjung Belgiens t>on ^offanb.

2>m Often Europa« oerfudjte <ßolen ftd) tont bem ruffifd^cit Saiferreid) in

gleid) geroaltfamer Seife ab3utöfen. Die militairifdje ftraftentnricfehmg unfereS

35atcrlaubeS blieb sunädjft auf eine Söefefcung ber belgifdjen ©renje befd)ränft.

Die 2ttöglidjfeit eine« Krieges mar jebod) im Anfang biefer ©pod^e nidjt au$*
j

gefd;(offen, unb lag hierin toielleidjt ber entferntere ©runb, ben Oberfttieutenant

ö.
sJte»ber an bie ©eite ©r. ft&rigtidpn ©ot)ctt beS ^rinjen SBityelm, feiten

©oljn beS regierenbeu ftönigS, ju berufen. Unter bem 5. Slpril 1830 rourbe
j

Steuer jum ßljef be§ ©eneralftabeS beim 3. 3lrmee^orpS ernannt.

b. 3m 3. Stnttccsftorp*.

©eneral u. Rieten trennte fidj mit lebhaftem Söebauern bon feinem bis*

Ijerigen Gfjef be8 ©eneralftabe«. Steuer erhielt ton $m ein <Srinnerung§*

äeidjen mit folgenbem ©^reiben Dom 15. Slprtt c. a. 33re$lau:

„Die fedjS Sofyxe, meiere ($ro. $od)roor;lgeboren at$ CHjef beö ©eneral*

ftabeS 6. 9lrmee*$orp§ angeftellt maren, (ebte id) mit Sljnen in befonberS

glücflidjen unb ^ufriebeneu SSerljältniffen. (Sro. $od)rooljlgeborn J>aben mid)

in ben ©eftfjäfteu fo üortrefflid), aber aud; ftetS fo befdjeiben uuterftüfet,

bafj idj e8 mir bei unferer Trennung nid)t oerfagen fann, (Sie, mein roertr/er

greunb, ju bitten, ba8 beifolgenbe flehte $lnbenfen oon mir anzunehmen.

ÜWöge eS 3^nen nur t>alb bie greube macfjen, bie id) ljabe e8 Seiten

ju fenben; möge e§ 3^nen einen alten ©olbaten juriiefrufen, ber 3^en

ftets banfbar bleiben unb nie aufhören roirb, fidj be$ angenehmen 25er*

hältniffe« ju erinnern, in roeldjem id) fect/8 3ar>re mit S^nen (ebte, ber

aber auet) über unfere Trennung roirflicf; ergriffen ift.

Sftöge e« 3*men ftet« fo gut gefjen, roie e8 red)tlicf/er §r)arafter,

3l)re ausgebreiteten ^enntniffe unb Qtyre 33efd)eibenr;eit oerbienen.

2WÜ roaljrer greunbfdjaft unb größter $odjacr}tung bleibe id) (Sm.

$od)tr>ol)lgeborett ftetS ergebener

3ieten."

@ben fo innig äußerte fid) fein alter greunb, ©eneral o. fönffel, ber aus

Wifc am 3. 9tfai c. a. an irm Wrieb:

M . . . (Sin langer 3eitraum ift Derfloffen, feitbem ba8 Dienftt)er^ältni§

®ie in einer feljr bewegten 3eit mir fo nafje [teilte, ba§ i^ in 3fjnen balb

ben ÜJienfc^en unb ben <Solbaten e^reu unb lieben lernte. Da begrünbete

fidj bie Slcfytung unb Jreunbfa^aft, bie id) 3^nen fo treu bema^rt Ijabe.
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SEä beut fjer$ttd)en Slntheil, ben idym 3hvcm Wohlergehen unb an 3tjrer

^ufricben^eit nehme, ^abc idj mid) baljer fetjr gefreut, <5k in eine

«Stellung Derfe^t $u fe^en, in welcher fid) 3h* wohluerbienter SlMrfungS*

frei§ immer mehr auSbehnt unb bie 3 |^un ft fldj 3h«ien immer wohl-

irolfenber auffd)liefct. 23ei 3^rem regen Siüen für baö ©Ute unb bei

ben Mitteln, eS bewirfen unb förbern $u fönnen, wünfchen 3hre grennbe

unb 3^nen ©lücf, <Sie in biefer Stellung $u wiffen. (SS fanu unb

n?trb Shnen in berfelben unzweifelhaft fel)r tüor)t gehen, unb biefe ©ewi&;

&fit macht mir S^ren Abgang oon uns weniger fdjmer$lich. ©erne Ijätte

idj ©ie noch cor Syrern ©Reiben gefeljen; ich muß aber nun auf biefeS

Vergnügen ^erjidjt tciftcn, big eine fünftige SReife nad) Berlin mir baS*

felfce gewähren wirb, ©r^atten ©ie mir aud) entfernt 3hl* Hnbenten unb

bleiben ©ie uerfichert, baf? idj mit gleicher ©efinnung aufrichtiger Sln^äng*

ttyfeit unb Ergebenheit ftetö fein werbe

3^r treuer Jreunb

t>. SRnffel."

SHeüher eilte, fid) in ©erlin juin eintritt feiner neuen (Stellung ju melben;

— er traf am 18, 5lpril bafelbft ein, in ber 2lbfid)t fid) am 25. Slpril nad)

Breslau jurücfjubegeben, um ben Transport feines £>auSmefen8 ju oeraulaffen.

Srau unb $inber wollte er bann jum ©chmiegeroater nad) ^ßofen fd)icfcn, um
fie bort bis 311m 1. 3uli ju belaffen. @r felbft bcabfidjtigte am 15. SDJai

teieber in «Berlin JU fein.

üRenfjer berichtete )it jener Seit:

„ DJeine SSerfe^ung ift mir burdjauS unerwartet getommen. 3d) habe

in Srcslau in feljr angenehmen SBerhältniffen gelebt unb mich sollen

^ufriebenheit meines fommanbirenben ©eneralS erfreut. 2Bie fönnte ich

unter biefen Umftänben 33reS(au gerne oerlaffen? Allein meine neue (Stet*

lung ift in jeber Söejiehung fo auSgejeichnet unb ehrenooü, ba& ich

©nabe beS Königs in ihrem ganjen Umfange erfenne unb mich 5U *> c* innig»

ften Danfbarfeit verpflichtet fühle, ©e. königliche Roheit ber $rtn$ hat mid)

überaus gnabig unb öertrauenSüoü empfangen, unb bezweifele id) feineu

2lugenblicf, baß mein 23erhältni§ ein fehr angenehmes fein wirb. Obgleich

ich meine bienftlidjen ®efd)äfte noch tiid^t übernommen fyabe, fo bin ich D0Ch

fchon bei ben Vorträgen zugegen getoefen, unb biefe hafoen mir wohl gefallen.

2lud) bie anberen ^ßrinjen beS königlichen «f)aufe8 brüdten mir ihre StylU

nähme aus, mich roieber in SBerlin ju wiffen, befonberS tljat bieS <Se. $önig*

liehe Roheit ber kronprinj. $US ich bei <Sr. üftaieftät melbete, mar

ber ljohe $>err ungemein gnäbig unb fagte mir in ©egenwart ber übrigen

Öftere, bie fid) melbcten, ba§ id; 3hm üon flöcn leiten empfohlen mor*

ben fei; @r fich beShalb oeran(a§t gefunben h^ mty in ein ©ienp*

Derhältmg ju fe^en, in welchem ich *™ Beuern Gelegenheit finben würbe,
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mir bic .gufriebenheit meiner $$orgefefcten erwerben. j£em ©enera(

Rieten, fügte ber könig hul8u , "~Wb 3^rc Sßcrfcfeung fc^r unange*

neljm fein."

SJou bem ©cnerat*3lbjutanten ©r. ÜHajeftät b. ©ifeleben erzählte Dieser:

„'Der (General geigte mir bie mofyülntenbfte greuublidjfeit. (Jr nötigte midj

in fein kabinet, unb idj mußte mid) ju ihm fefeen. 2)2ein lieber SRepher,

fagte er, ber könig fdjäfct Sie fehr, unb beS^alb ^at (Sr ©ie als milttairi*

fdjen ©ehülfen ju bem ^rinjen ©ilhelm oerfefet, ber ihm öon allen ©einen

kinbern wohl am nädjften fteht, unb auf bem — mit bem kronprinjen —
bic fünftigen Hoffnungen ber SIrmee ruhen. 3h" neue ©tellung if! bafjer

ungemein wichtig, unb ©ie müffen barauf, baß ber Äöntg gerabe ©ie gemäht

hat, einen fehr großen SBerth legen. Sit« bie ©teile oafant würbe, ^abe id}

midj in ber ganjen ?(rmee umgefehen, um ©r. 2)iajeftat einen oollfommen

geeigneten Offizier baju in SBorfdjlag $u bringen, unb meine SBatjt tft bei

biefer 3)hi(!erung auf ©ie gefallen, in Uebereinftimmung mit bem ©eneral

kraufeneef. Um aber bem Könige eine ooUfiänbige Ueberfidjt 3h*er früheren

Veiftungen 31t geben, Ijabe idj alle ©ie betreffenben Sonbuitentiften feit bem
3at)re 1810 unb aüe 33elohnuug«oorfchläge, bie in ben JJ^tb^ügen 1813, 1814
unb IS15 über ©ie gemadjt worben finb, heroorgefudjt, unb baburdj finb

ber kriegSminifter (ü. $afe), ber ©eneral kraufeneef unb ich ju bem ein*

müßigen *8e|'a)tuß gefommen, baß ©ie ©r. ütfajept ju ber mistigen ©tellung

empfohlen Werben müffen. Der könig ^at unferen 23orfdjlag gern genehmigt,

unb babei bie ©ie eljrenbe ^Bewertung gemalt, e8 fönnte 3hre SBerfefcung öon

Breslau auf bie Leitung beS 6. 2Irmee*korp$ tiad)t^ei(tg einwirfen. ©ie

haben oiele unb bebeutenbe Mitbewerber gehabt, aüein nach reiflicher (£r*

Wägung behielten ©ie ben ^or^ug. Xreten ©ie in 3h«r neuen ©tellung

uorfichtig auf, unb erwerben ©ie fidj ba« Vertrauen be« ^rinjen. 3<n

fchwicrigen gällen werbe ich gern bereit fein, 3hnen meinen ffiatlj ju geben

unb ©ie $u unterftüfeen. ©0 entließ midj 0. SBifeteben, unb idj geßehe, ba§

biefeS SBohlwollen faft überwältigenb für midj mar. üttödjte eö mir gelingen,

bcmfelben in feinem gansen Umfange ju entfpredjcn.

Der ^rin^ fteüte mich Qhrer königlichen Hoheit ber ^rinjeß bor."

$Bir erinnern baran, baß ^rinj 3öilljelm feit bem 11. 3uni 1829 mit

ber $rinje§ Üftarie vuife 21ugufta katljarina bon ©adjfen*3Betmar üermählt

war. Slm 18. Oftober 1831 würbe ^ßrinj Sriebridj Söilhelm WfolauS

Gart, jefeiger kronprinj, geboren.

Die beoor^ugte Söahl tfteüljer'S jum (Stjef beS ©eneralftabeS an ber ©eite

©r. königlichen Roheit bewährte ftd) nach i
eDcr OTid^tung hin. SBoÖfommene

Eingabe an feinen Seruf, große Slufmcrffamfeit in ber Leitung ber £>ienjl*

gefchäfte, oerftänbige ölathfchläge unb eine ftet« taftooüe Haltung — erwarben

ihm fehr balb baS boüe Vertrauen be« h^h^n Hcrrn -

3n ben Slften beS 3. 2lrmee«&orp8 auö ber bamaligen 3eit liegen bie
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Materialien, meldte oon ber mitttaivifdjen 5lnfd)auung Sfletyher'« 3eugmfj 3^en;—
allein e« ßnb biefelben ebenfo bie ©elege bafür, tote ^priiij SBiUjelm nicht nur

mit benfelben übereinßimmte, fonbern fie rDa^rfd)cintid) aum S^eil auch fetbft*

ftänbig angeregt unb ju bem entfpredjenben bienftlidjen 9Iu«brud gebraut l)at.

X)ie ftreng militairi[cr)e 9Rid)tung be« ^rinjen mact)t bie oon it)m anerfannten

Urteile unb 2lu[id)ten auch 511 [einem ©gentium. Sir heben au« ber gütle

be£ Stoff« äunäct)ft nur einen ©egenflanb herau«, ben bie neuefte 3eit erß

gur ooHen SReife unb Slnerfennung gebraut t)at. 33et bem (Sntmurf be« 9Jcobil*

madjungS^lan« mürbe ber ©ebanfe jur gormation eine« föeferoe katmßerie*

Storp« t?on <Sr. königlichen Roheit angeregt, unb jmar im Sntereffe eine«

jeben Slrmee^lorp«, nicht aber in bem ©inne ber 3"fömmenfteüung beliebig

gro§er kafcallerie*9flaffen. Der ^3rhi3 fagte unter bem 6. Dezember 1830:

„3m kriege ift e« ein $auptgrunb|"at}, getrennt ju mar[ct)iren unb

Bereinigt ju fdjlagen. Um (Jrftere« mit (Sicherheit ju fönnen, muffen bie

Jfjauptunterabtheilungen einer Slrmee (bie kovp«) f etbftftänbig, b. t). nach

einem al« nothroenbig anerfannten 33erhältnijj au« ben üerfergebenen ©äffen*

gattungen äufammengefteüt fein. (Sin korp« non 25,000 bi« 30,000 ÜJiann

Infanterie unb SlrtiUerie, bem nur 12 ©«fabron« Canbmefyr beigegeben merben,

befifct aber biefe Selbftftänbigfeit nid)t. 3)e«halb ertaube id) mir barauf auju*

tragen, ba§ beim 2lu«bruch eine« kriege« ein jebc« 2lrmee*korp« feine

kaoallerie • Regimenter behält unb it)m barau« eine eigene 9teferoe*

kaüallerie gebübet toerbe, mie bie« in ben gelbjügen oon 1813, 1814 unb

1815 ftattgefunben \)at Ot)ne in ausführliche Erörterungen über biefen ©egeu*

ftanb eingeben $u rootlen, holte ich für berpflichtet, nur barauf aufmerffam

ju machen, bafj bie SBefdjaffung ber gourage für grofee kaüallerie;2J?affen im

gelbe faft überaß mit unenblichen ©djroierigfeiten üerfnüpft ift, unb ba§, menn

befonber« fdmelle unb ftarfe öemegungen in ber 9tahe be« geinbe« e« Der*

hinbern, ba« gutter in hinreidjenber Quantität au« ber Umgegenb ber 33it>ouaf«*

pläfce herbeizuholen, man fiel) bev großen ©efafjr au«fefct, bie foftbare SBaffe

in fur^er ^ett ju ©runbe 311 richten, ober ba« kat>allerie*korp«, ber 33er*

pflegung megen, in einem Slugcnblicf jerlegen 311 muffen, tuo bie Ülhe^un8

beffetben nicht ohne nachtheiligen (Sinflufc auf bie Operationen berotrft toerben

lann. — SBeftiminen bagegen militairifche SHücffichten ben fommanbirenben

©enerat en chef auf furje fyit, j. 23. mährenb be« attarfdje« ber Slrmee

burch ebene ©egenbeu ober am £age ber <Sd)lacht, ein kaoaüerie=korp« ju

bilben, fo ift baffelbe au« ber föeferoe^aüaüerie mehrerer 2Irinee*korp« unter

einem ber kaoaüerie=£toifion«*kommanbeure leicht ^ufammen ju fefeen. Slllein

biefe 9ttafjregel mu& bem jebe«maligen ©rmeffen be« £)berbefehl«ha&er« über*

taffen bleiben, um fo mehr, al« ba« Serrain nur feiten bie ©ntmicfelung einer

großen kaöallerie«2Haffe auf einem fünfte geplattet, unb ber ©ebrautf) berfelben

gegen ben geinb baher immer nur ju ben Ausnahmen gehört, auf bie eine

bauernbe gormation ber ©äffe nicht begrüubet merben fann.
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©anj abgefehen bon ber borjhbenben Betrachtung ifl aber aud) bie

Canbmebr*$aballerie — öorjügli^ im Anfange be§ Sriege8, mo e§ it)r

an aller (Erfahrung mangelt — gerabe am toenigften geeignet, ben £>ienft,

melier bei bem 3nfanterie*$orpS ber SHatur ber <Sadje nad) bon iljr geforbert

werben mm), teilen: — beSljalb gehört fie in bie föeferöe-ftaüallerie,

bi§ bie innere $)i§5iplin nad) unb nad) befeftigt ift unb fte fiel) mit bem Söefcn

beö ßriegeö oertraut gemalt hat- @rft bann barf man e8 mit SBorfidjt magen,

fie jur Sloantgarbe ober Slrrieregarbe ju betaduren, unb iljr bie Ausübung

be§ Patrouillen* unb 23orpoften*ÜDienfte3 felbfiftänbig ju übertragen.

21m gefährlid)ften möchte bie (Entblößung oon aller $inien*$aüallerie bei

ben 3nfanterie*$orpd fein, meldte an ber ©renje biöto^irt, bielleicht gleich nadj

erfolgter 9)2obitmachung in ba§ feinblidje ©ebiet einrüefen muffen, unb nun

bort genötigt finb, ihre (Sicherheit nnb ihre 3ßaffenehre ber Obhut einer

im gelbbienft nidjt geübten unb beetyalb nicht juberläffigen Reiterei angiiücr*

trauen." —
Da§ ^riegS^iinifterium ging bamalS auf biefen SSorfdjlag nicht ein, unb

äroar au8 bem ©runbe, meil <Se. Sflajeftät ber ßönig fidj ben Sßefc^l r»or*

behalten habe, ob unb mann bie gormation befonberer $aüaÜerie SorpS ftatt*

finben foüe. 3n ber nun folgenben laugen griebenSperiobe trat bie grage

über bie 23ilbung ber 9leferoe*$aüallerie= Storp« jmar nie ganj juriief, aber

bodj in ben £intergrunb, bis bie StriegSepodje unter Saifer unb Äönig Söttljelm

bie oollftänbige praftifdje ööfung aller 3ttje 'fc ^ ^ er D ' e ^othroenbigfeit unb

über bie meitreid)enbe SSMrfung ber $ftejerbe»Äaoalle rieatS felbftjiänbige Raoallcrie»

£)ibifionen herbeiführte.

3m Sanuar 1832 hatte föenher ben Dothen Slbler<£)rben 3. klaffe er*

hatten, unb empfing im «September beffelben 3ahw8 bie (Schleife 3U bemfelben.

®§ bürfte gerechtfertigt erfcheinen, ber 3:t)eilnal)nie ju ermähnen, roeldt)e prin^

Söilhelm für biefe Slu^eichnung feinem (St)ef be8 ©eneralftabeS auöfprach:

„£)a bie <Sd)letfc jum Dothen 2lbler*£)rben jefct eine 2lu$aeidmung ift,

fo freut eS mich fehr, (Sie benachrichtigen $11 fönnen, baß <Se. Sftajeftät 3h"«"
biefelbe fo eben tierliehen Ijat. 3ch freue mid) ganj aufeerorbentltch, baß 3h"c«

für 3h« unenbtichen ^Bemühungen unb 3h" ©orgfalt mährenb unb bor ber

föeoue biefe Slnerfennung &u Xtyii geworben ift, unb fann nur noch fdt)tie§enb

meinen ®anf tmebcrholen für 9latt> unb tyat, mit melden (Sie mich fort*

mährenb unterßüfeten."

3n bemfelben 3ahre 1832 mar 9iew>r im flpril 311m Oberft aoancirt,

unb jmar roie baS patent lautete:

„in ©rmägung feiner oieljährigen treuen unb nützlichen SDienfte, unb

befonberS in 23etract}t feine» bei allen Kriegs Vorfällen bemiefenen

$Öohloerhalten8."

ßtoet 3^hre fpäter, 1834, erhielt föetyher bie für ihn fehr erfreulidje

©elegenheit, h^borragenbe (Srfdjeinungen ber rufjifdjen Slrmee in ihrem

Digitized by Google



i>3

eigenen 9?aterlanbc beobachten unb mit ©eift unb militairifdjem 33erfiänbni§

beurteilen jö fönnen. @S folltc nämlich im September biefeö ^afjreS in

Petersburg bie Enthüllung ber Slleranber* (Säule fiattftnben, ju meltfjer geier

eine Deputation toon Öfteren unb flftannfdjaften aller Regimenter beS

preufcifchen ©arbe<8orpS, als ffiepräfentanten ber ganzen 2trmee, borten ein*

gelaben mar. ©encral ü. ftoeber befehligte biefeS Detachement. <Se. äönig*

ticr)e Roheit Prinj 9öitt)etm reifte gleichfalls nach Petersburg, unb fein

(5t)ef beS (StabeS Dberft o. Rent)« burfte fleh ihm anfchlie&en. 33on SönigS*

berg i. Pr. aus mürbe biefe Reife gu <Sd)iff fortgefefet. Die (Snthütlung ber

(Säute fanb am 11. September mit nationalem Pomp unb burdj feine gcfa)i^t*

liehe 33ebeutung in erhebenber ©eife ftatt.

2$on ^ier ab erjagt Retter perfonlich:

„211S id) im (September 1834 baS @lücf (atte, €e. ßönigtiche Roheit

ben prinjen 95Mlf)elm nach Petersburg ju begleiten, um bort ber @inmeit)ung

ber $lleranber*©äute beijuroohnen, — eine geier, bie mir ebenfo intcreffant

at§ merfroürbig mar — mürbe id) auf baS greubigfte burd) einen 23efeht

<Sr. üttajefiät beS ßatferS überrafdjt, 3$m nach üJioSfau $u folgen. Gin

gleicher Befehl mar fdjon früher an ben ©eneral o. ftoeber ergangen, unb

mit Genehmigung <Sr. königlichen ^ot)eit beS Prinzen Wilhelm reiften mir

baljer am 17. September Nachmittags 4 Uhr oon 3ar^fo jelo ab unb trafen

fdjon am 19. Nachmittags um 2 Uhr in ber alten $auptflabt ber (Sparen

ein, fo ba§ alfo bie (Entfernung, meldte ungefähr 100 geographifdje 2tteilen

(ca. 700 SÖerjt) beträgt, auf ber Sfmuffee in 46 (Stünben jurücfgelegt mürbe,

©alb nach uns langte auch ber taifer an.

(5S mar bei üftoSfau baS 6. Snfanterie^orpS fonjentrirt, meines bis

jum 28. (September oor bem SDJonarchen ererjirt mürbe. 2?on 3)fo§fau begab

fich <Se. Qflajeftät nach &rct Su öem oort bammelten Dragoner^ orpS,

unb auch hierher befamen ffioeber unb ich ben gnäbigen Befehl, bem ßaifer

ju folgen. Durch biefe günftige Gelegenheit finb meine Bemerfungen über

baSDragoner*ßorpS ber ruffifchen Mrmee entflanben, meldje bei ber #ürje

ber mir jur Beobachtung bemeffeneu $eit allerbingS feinen Slnfprud) auf Boll-

flänbtgfeit machen."

Da eS oon befonberem hinter effe ift, bie Urtheile fennen ju lernen,

roeldje Üteüljer über bie Öeiftungen beS Dragoner ^orpS auf bem 2ftanöoer=

gelbe auSfprach, fo fehiefen mir benfelben nur im 5luSjuge einige Rothen über

bie Strt ber gormation unb ber Uebungen üorauS.

Reiher treibt:

„Bei bem allgemeinen ^ntereffe, meines baS ruffifche Dragoner^orpS

erregt, unb bei ber Neuheit beffelbeu, ba $aifer NifolauS eS erft im Sahre

1833 organifirt fyat, — laffe id) meine perfönlichen Beobachtungen tytx

folgen.
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Da« $orp« befielt au« 2 Dtoifionen, jcbe Diüifion au« 2 SBrigaben;

unb jebe 53rtgabc au« *2 Regimentern. Da« Regiment jäfylt 8 <£«fabron3

mit 2 $ifenier*(£«fabron«. $ebe Dtoifion füljrt 2 reitenbe ^Batterien

h 8 ©efd)üfce mit fidj, unb ^mar eine letdjte unb eine fernere Ratterte.

Dem ßorp« finb außerbem 2 <JMonier*(5«fabron« betgegeben, fo baß bie

ganje ©tärfe beträgt:

64 Dragoner*@«fabron«,

16 $ifenier*(S«fabron«,

2 $ionier*(£«fabron«,

4 reitenbe Batterien.

$\i ben Uebungen bei Drei maren aber nod) au« ber WrmeesReferöe*

Artillerie 9 reitenbe ^Batterien & 4 ©efdjüfce herangezogen, mithin befanben

fic^ in ber gront 68 ©efdjüfee. (£« maren im ©at^en 10,664 ^ferbe jur

(Stelle. Die $rieg«ftärfc mirb fyöljer beregnet, ba ein jebe« Regiment, ot)ne

bie (Sljargirten, 1600 Dragoner aäljlen foll.

Da« Äorp« garntfonirt in ben ©ouoernement« $ur«f unb £5rel. D)ie

9Rannfd)aften ftnb oon einem fräftigen Körperbau unb burd)fd)nittlid) t>on

mittlerer ©röße. (Sine grünblidje Detatt^luöbitbung gu guß ""b hxl ^fn"be

ift nidjt ju öerfennen; nur tritt ba« (Sd)eibenfd)ießen gegen bie ©riffe mit

bem ©eroeljr fcr)r jurücf. 3br <Sife au Sßferbc ift gut. Die $u fd)arfe 3ä" 5

mung mad)t bie ^ßferbe unruhig, felbft roiberfpenftig. Da« (S^erjiren ju guß

mirb mit großer Sßrä^ifioit ausgeführt, nur ba« liraiüement jeigt roeniger

ilebung unb SBerftänbniß. Die ©emeljre finb jitjei Soll für$er, audj letzter

unb üon fleinerem Kaliber, fonft toie bie ruffifdjen Infanterie * ©eroeljre

tonftruirt.

ßu ^ferbe hängt ber Dragoner ba« ©emefjr üon ber rechten nad? ber

linfen (Seite um, fo baß ba« ©etoehr auf bem Rüden be« üftanncö rur)t, bie

2ftünbuug be« Caufe« über bie redete <Sd)ulter ljinau« in bie $ölje gerietet

ift unb ber Kolben fidj au ber ünfen §üfte befinbet. ÜDiit einem Riemen

wirb ber Kolben am (Säbelfoppet befeftigt, um bie ju große SÖenxgtichfeit be«

©emefyr« beim Reiten 311 mäßigen. Da« 53ajonnet fteeft ju ^ferbe in einer

tebernen (Scheibe, meldte auf ber linfen (Seite am (Säbelfoppet befeftigt ift.

Die ^ßifenier» ©«fabron« führen Sanjen, oon ber (Spifce ab mit langen

eifernen (Schienen belegt; außerbem Karabiner. Hnd) bie ^ionier*@«!abron«

ftnb mit Karabinern bewaffnet. 3f)re Ponton« beßet)en au« gefirnißtem ßeber

unb höljernen ©erippeu.

Die Sßferbe finb ein fräftiger (Schlag t?on unglaublicher 2lu«bauer, ber

©röße ber ßeute angemeffen. 3ebe« Regiment hatte <ßferbe t»on einer garbe,

unb ätoar 53raune, (Schimmel, güdjfe ober Rappen. Der gutterjuftanb mar

fetyr gut.

©in entmicfelte« Dragouer*Regiment (at bie 9. unb 10. ©«fabron (bie

beiben ^ifcnier^Sfabron«) auf bem redjten unb linfen glügel. Diefe fifeen
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nid)t jum ©efedjt ab. <Sie finb beim (S^er^iren gu "ißferbe au«fdjtie§lia) jum

glanfiren benimmt, wo$u bic Dragoner feiten oerwenbet werben. (Sollen

bagegen bie (enteren abfifeen nnb gu guß festen, fo »erben in ber Siegel bie

^5ifenier*(£«fabron« ber Regimenter jufammengejogen, um bereinigt jur Dedung

ber fidj formirenben £)ragoner*53ataillon§ gegen ben geinb oorjugeljen
;

aud)

jut 2lt>ant* unb $lrriere*©arbe unb 51t SDetadjtrungen werben fie oerwenbet.

SUtacfirt ba« £)ragoner*$3ataillon, fo eilen bie $ifemer*©«fabron« hinter

bie glügel unb folgen bort bem Singriff in äolonne.

SCÖenn jum ©efedjt JU gujj abgefeffen werben foll, fo formiren bie

Regimenter — mit 2lu«fd)Iujj ber ^ifeniere — bie gefcfyloffene Regiment?*

Kolonne in ©«fabron« red)t« abmarfüjirt, ftellen fid) in einem treffen neben

einanber auf unb rücfen erft im ftarfen ©alopp, julefct in ber Karriere, eine

bebeutenbe ©treefe toor. 2Il«bann: „$>alt!" unb „Slbgefeffen!" mit SluSnafyme

ber bei ben ^ferben oerbleibenben Offiziere, Trompeter unb ^ferbe^olter. ÜDie

£efeteren finb in ber 2lrt bepimmt, ba§ ein jeber oon iljnen, aujjer feinem

eigenen, ba« ^ferb feine« regten unb ba« feine« linfen Rebenmannes, alfo

3 ^ßferbe, 511 galten I?at. £>ie $ferbe ber abgefeffenen Offiziere, Trompeter

unb Xambour« werben oon ben baju im 23orau« befeindeten Unteroffizieren

übernommen.

Sin jebeö Regiment formirt $u gufj ein ^Bataillon, unb jebe ($«fabron

einen 3 ll9 m ore i ©liebern rangirt, fo ba§ alfo ba« Bataillon au« 8 QüQen

befielt. Qmi ^Bataillone bilben ein Regiment ju gufj. $)ie abgefeffenen

ÜJfannfdjaften geben bie QüQtl tr)re§ ^ferbeö bem ^ßferbetjalter, treten glieber*

Weife rafd) au« ber Regiment«folonne Ijerau«, jur ©äffte redjt« unb jur ^ätftc

Unf«, nehmen ba« ©emeln: oon ber (Schulter unb fdjliejjen — nadjbem fie

ba« «Bajonett aufgefegt unb ben «Säbel in einem am ©äbettoppel befepigten

£afen tyodjgefymgen Ijaben — uor ben 'pferben ber erften (£«fabron fdjnell

Sufammen. |)ier finb inawifdjen bie tote be« erpen ©liebe« bom erpen 3uge

biefer (S«fabron bereit« 40 (Sdjritt gerabeau« oorgegangen, um aud) ju gut
— foweit fie bei ber. <£inü)eifong in brei ©lieber baju öerwenbet werben

fönnen — ba« oorberfle ©lieb be« erften 3uge« bom Bataillon $u bilben.

hinter biefen formiren fiel) bie übrigen SRannfdjaften fuccefpoe, fo bafj ba«

^Bataillon in Kolonne red)t« abmarfdjirt ju fielen fommt, bie jweite @«fabron

ben jweiten $ug uno f° heiter bie adjte (5«fabron ben adjten 3U9 formirt.

6ämtnttid)e 23ataiöoue bilben hierauf mit ben au« ben (5«fabron«fronten ber

Regiment«»Kolonnen unb ben ^nteroallen ber letzteren ftdj ergebenben $)iftancen

ein treffen, parallel mit ber Sinie ber ^ßferbe, 40 ©abritt oor berfelben.

3)ie Regimeut«^ommanbeure ber ungraben Regimenter ftU <ßferbe in

ben ©ioifionen — alfo bie be« 1. unb 3. Regiment« — fommanbiren bie

Regimenter $u gufj, jebe« 3U jwei Bataillonen, unb mit biefen getjen bie

<£tab«ofp$iere ber ungraben £>imfionen (T)toifionen 311 $wei (£«fabron«) unb

m\)t\t j. gjlil. Söo^enbl. 1879. 5
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bie Offiziere ber ungraben 3üge üor - ^ übrigen Regimentß*ßommünbeure 1

unb Offiziere, foroie bie baju befignirten Trompeter, toetbfciben bei ben ^ferben,

meiere oon ben älteften ber bei tlmen befinblicfjen Offiziere geführt »erben.

3n roeldt)er 9lrt bie Regimenter $u gn§ Brigaben unb Dioifionen formiren

follen, pflegt jebeSmal naef) Maßgabe ber auöjiifii^renben Bewegungen benimmt

ju merben, foroie auch bie ©intbeilung ber ©enerale bei ben ^ßifenieren, bei

ben Regimentern ju Jufe unb bei ben ^ferben befonbei« erfolgt.

£>a« Slbfifcen ber Öeute unb bie gormation ber Bataillone hat nie über

jmei Minuten gebauert. I

(Sobalb Me« formirt ift, roirb angetreten; ber 1. 3ug eine« jeben 1

«Bataillon« rücft jum Sirailliren oor, ba« 1. unb 2. ©lieb beffelben frfjmärmen,

roäbrenb ba« 3. ©lieb jroei ©lieber- formirt, um ba« Sontien $u biloen. SP

ba« Bataillon entmicfelr, fo merben ber rechte unb ber linfe Singelpg als

Sirailleurjüge oorgenommen. Bataiüon«faloen finb bei ben Uebungen auf

bem gelbe nid)t gegeben morben, auet) mürbe bie 9lngriffäfolonne unb OiarreeS

nicf)t bemerft. Rur bei ber Befidjtigimg einzelner Bataillone in ber <2tafct

fameu bieje Formationen oor; aud) rourbe bort mit Bataillon« unb ^elotonS

cfjargirt.

Die ^ferbe ber abgejeffenen 2Diannfct)aften folgen ben Bataillonen in

bebeutenber (Sntjernung, unb ba ein SRanu außer feinem eigenen nur jroei

Sßferbe ju führen tyat, fo treten ber Bemeglichfeit biefer fonft unbeholfenen

Waffen feine £inberniffe entgegen.

Die Artillerie fdjliejjt fidj nad) ber jebe«maligen fpejiellen Di«pofition

tt)eil« ben ^ifenier*@«fabron«, tbeil« ben Bataillonen an. Die ^ontoimter-

ö«fabron« mit it)vcn Ponton« bleiben in ber Regel bei ben ^jerben, bi« gu

bem Moment, roo fie gebraucht merben follen.

2IHe ^ommanbo« merben tf)eil« müublid), tt)eil« burd) «Signale mit ber

trompete gegeben, an bie entfernten ÜHbtfjeilungen aber burd) ?lbjutantert

überbradjt.

SBenn aufgefeffen merben foll, lommeu bie <ßferbe gembhnlich in Regiment«'

folonne in (£«fabron« im flarfen £rabe ober aud) mohl im ©alopp ^eran,

bleiben unmittelbar hinter ihren betreffenben Bataillonen halten, unb bie teilte

eilen nun in eben ber 2lrt, mie fie beim 9lbfifeen herausgetreten finb, umgefehrt

in bie ©lieber lu'nein unb fifeen fdmell auf, or)ne meiter eitt ftommanbo ab*

jumarten."

Ret)h« fahrt nun in feinem Bericht, ben mir fet)r feenhaft miebergeben,

fort, ba{j ber $aifer ba« Dragoner*$orp« bei Orel nicf)t nur jum erften

2M nach ber Drganifation infpijirte, fonbern bie Uebungen beffelben auch

perfönlitf) geleitet fyabt. £>a8 ^orp« garnifonirte in ben ©ouoernemenl«

8ur«f unb Orel unb mar in ben testen lagen be« September 1834 bei

Drei oereinigt.
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3lm 2. Oftober mürben bie Hebungen burd) eine große ^jkrabe eingeleitet.

Der 23orbeimarfd) fanb im £rabe, im geftrecften £rabe unb im ©alopp ftatt.

„Die Üruppen gewährten einen frönen Slnblicf. Der 2ln$ug mar üor=

rrefflid), unb in bem ©angen ^crrfd^te eine außerorbentlidje (Egalität, mie man

fie freilidj bei allen Slbtfjeilungen ber ruffifdjen Ärmee §u fer)en gemoljnt iß."

2tm 3. Oftober fd)oß bie gefammte Artillerie beS Storps nad) einer

23rettermanb, unb jmar mit Äugeln unb ßartätfdjen. Da« 23orrütfen au«

ben üerfdjiebenen ^ofitionen ju näheren Diftancen erfolgte jebeSmal in ber

Karriere unb ^mar mit großer ^räjifion. (£3 mürbe feljr rafd) gesoffen.

2lm 4. Oftober ererjirte bie 2. Dragoner^Dioifion unter ©eneralmajor

ü. ©rabbe. Der ©rerjirplafe auf bem rechten Ufer ber Offa oberhalb Orel

mar jmar frei, aber uneben unb fogar boti einigen bebeutenben Vertiefungen

quer bur^fdjnitten. Saoatteriftifdje ©emegungen begannen unb baS SIbfifcen

unb (Srersiren ju guß fajloß bie Uebung, roe(ct)c mit einer fialbftünbigen

^aufe 5 <2tunben gebauert Ijatte.

„$ln bemfelben Sage befaßt ber ßaifer fämmtlidje (Generale ju ftdj, um

tljnen feine ©ebanfen unb 9(nfid)ten über 3roecf unb gedjtart beö Dragoner*

Storps 311 erfennen ju geben."

2lm 6. Oftober mürbe bie 1. Dragoner-Diüifion unter ©eneral ©rebel

geübt. Der G£rer$irplafe mar günftiger als bei* ber 2. Dioifion. Den

«Sdjluß, ba3 SWanööriren ju guß, bitbete ein Angriff in jmei Sotonnen auf

bic ©tabt Oret bis nad) bem 2)?arftplafc fyin. Die ^ferbe gelten in jmei

Straßen.

„Auf baö Sommanbo jum Huffifeen brängten fid) bie Dragoner unter

Ueberminbung alter <Sd)mierigfeiten, meldte ber beengte üiaum barbot, mit

ifjren ©emetyren in großer Orbnuug fd;neü unb gefdjicft amifä>n ben Käufern

unb ben ^ferben in bie bidjt gefdjloffenen ©lieber hinein unb faßen auf.

hiermit enbete baö SWanitoer, roeldjeS S'/j Stunbe gebauert fyatte. Der

Äaifer äußerte feine 3ufriebenljeit unb umarmte ben DioifionS^ommanbeur

©eneral ©erbet oor ber gront."

Am 7. Oftober ftanb baö ganje &orp8 unter ©eneral ^atapof fedjs

SBerft oon ber ©tabt entfernt, gront gegen ba£ Dorf Alejanbrorofa, $um

(£rer$iren bereit. Die Dioifionen unb örigaben mareu ltnf8 abmarfdnrt,

bagegen bie Regimenter in gefdjloffenen 9lcgiment8'$o(onnen in (SSfabronS in

ftä) redjtä abmarfdjirt. Die Batterien gelten jmifd^en ben Regimentern einer

jeben Sörigabe. Die Referoe*Artillerie befanb fidt) in brei Batterien ä 12 ©efdjüfce

hinter bem Storps. Die beiben <ßionier*(£$fabrou8 mit ifyren ^ontonö tjinter

ber Referüe*Artitlerie. $Me bie früheren Uebungen, fo leitete aud) biefe ber

&aifer perfönlify ©eneral "ißatapof l;at mie an ben öortyergeljenben Sagen,

fo aud) an biefem ben Degen (mit Ausnahme bei ber ^arabe) nidjt gebogen.

Die bem 9tfauöoer 31t ©runbc gelegte Sbee mürbe ben öefefn^abern nidjt

mitgeteilt. (£S mürbe oorausgefefer, baß fidj ber geinb nad) einer oerlorencn

5*
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(gdjladjt auf ber ©träfe toon ftaluga nadj Orel juriief^ie^e, um bort bic

Dffa 31t paffiren unb bie ©tabt erreichen. $>a« $>ragoner*&orpÄ, bei

Slteranbromfa augefangt, erlieft beu 23efe^l, ben fteinb in ber (Sbene oon

Drei anjugreifen unb menn mögti<^ bei bem Uebergange über bie £)ffa $u*

ooraufommen.

ftaoaüertftifdje Uebuugen mit Formation ber Sloantgarbe eröffneten baS

SWanBoer.

„Die oier Regimenter ber 1. Dioifion unb bie leidjte reitenbe ^Batterie

folgen in ber RenbeäüouS'Jormation it)rer Sloantgarbe im ©djritt. Rod)

er)e aber bie Dioifion iljre Sloantgarbe erreicht fjat, fdjtoenft fie ein Stattet

redjtä, fällt alabann in einen ftarfen Ürab unb paffirt fo, ben Äaifer an ber

©pifee, mit ber Ijöd)ften Slnftrengung ben tiefen unb fleilen ©runb, ber fid)

öon Slteranbrorofa nad) iöoutljafotüo ^inabste^t. ©eneral t». Räber unb

to. Retter paffirten ben ®runb nid)t olme ©efaljr Ijinabauftürjen. Snbeffen

fein SUiann oerunglüdte. ©elbft ber leisten Batterie gelang e§, bie uuiiber*

fteigti$ fdjeinenben £>inberniffe beö Terrain« 511 übertuinben. 2luf bem linfen

Raube ber Vertiefung angelangt, roar bie natürlidj etroaS aufgeloderte Orb*

nung balb roieber Ijergeftetlt, unb bie Dtoifion, nodj immer in Regiments*

Kolonnen in CSSfabronS, formirte nun rafet) in benfelben Kolonnen ein treffen,

roeldjeg galten blieb. Die Sloantgarbe, roeldje inamifdjen mit ber ferneren

Batterie ben ©runb oberhalb umgangen Ijatte, fefcte fidj mieber oor bie SNitte

ber Dioifion. (5$ mürbe iljr norf) bie leiste Batterie beigegeben, meUf)e nun

mit ber ferneren oereinigt djargirte. Der Statfer lobte bie Regimenter,

äußerte aber barüber feine Unjufriebenfjeit, ba§ bie Sloantgarbe mit ber

ferneren ^Batterie nidjt audj ben ©runb paffirt r)abe.

hierauf fefcte fid) ber Satfer, bie Sloantgarbe im ©alopp oorauSfenbenb,

mit ber ganzen Dioifion, Direftion auf Drei, in einen ftarfen 2rab. Un>

geartet ber gurücfjulegenben meiten ©trerfe unb be8 ftarfen £empo8 blieben

alle Regimenter äiemlicr} gefdjloffen.

©0 gelangte bie ÜRaffe au einen jroeiten ©runb, ber nod) tiefer unb

peilet atft ber erfte ift (50 bis 60 gu§ tief, bie ©eitenmänbe 25 ©rab).

Die beiben Batterien, unb befonber« bie fernere, mflffen unerhörte Sin*

ftrengungen mannen, fomofjl um ba8 hinabgleiten ber ©efa^üfee ju Oerlu'nbent,

als um auf bem jenfeitigen $br)ang fidj hinauf ju arbeiten. Der 23oben ift

nidjt meid), aber glücflid)ertt>eife aud) nic^t ganj feft. Die ^ßferbe fdjäumen.

©leidjmoljl roerben alle #inberniffe fdmell befiegt. Rur jmei fernere (Sin*

työrner bleiben am linfen Slbljange in einer gefährlichen Öage ftetfen, fo bag

oon mehreren ©efdjüfeen bie 3flannfd)aft ju ©ülfe gerufen toerben mujj, um
beibe @inl)örner auf ben Ranb hinauf 51t bringen.

$aum baben fid) bie Batterien oben mieber georbnet, fo eilen fie unter

bem ©djufe ber »ier *ßifenier*@3fabron8 ber Stoantgarbe im ©atopp gegen

£)ret oor, proben ab unb fangen an, bie Stabt 311 befdn'efeen. Die $>i-
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toifiou reitet, ofjne ju ftufcen — alle üier Regimenter $ngleid) — in bie 53er*

ttefung fjinab, ^ätt unten im ©runbe einen Slugenblicf, um fidj $u fammeln,

unb getyt bann ben 2lbf)ang fdjräg in bie #öl)e, morauf fie ber Slrtiüerie

toieber im ftarfen 2rabe folgt unb hinter berfelben in einiger Entfernung

t)alteu bleibt.

2J?ittlermeile ift bie 9teferöe*5(rtillerie mit ifyrer SBebedung — bier

SJ3ifenier- unb jtüei $ionier*(£8fabron8 — auf bem geraben $öege oon Slleran*

brotofa fyer eingetroffen unb etablirt fid) tinfs neben ben Batterien ber 1. £)i*

üifion, mit benfelben in einer ßinie. Enblid) langt aud) bie 2. £)iüifton

mit ifjrer 2(rtiüerie an, meiere (entere auf bem linfen fjlüget ebenfalls in bie

©efdjiifelinie rücft. $)ie 2. $)ioifion felbft plaeirt fid) in ber 9fJeferüe*5ormation

ba^inter. Sie <ßifenier=(SSfabronS tuerben jur £)ecfung ber glanfen entfenbet.

Sitte 68 ©efduifce djargiren.

hierauf befielt <Se. 9J?ajeftät ben Uebergang beS $orpS über ben

Drlif.

35ier Batterien (jtoei fernere unb $roet leiste) rflefen unter Sebecfung

uon ad)t ^ifeniers@öfabron§ oberhalb Drei an ben giu§ auf ben 'ßunfr, mo
bie Sörücfe gefdjlagen merben fotf. £)ie ferneren Einhörner »erben gtetdt)

unterhalb beS UebergangSpunfteS aufgehellt, mä^renb bie leisten Batterien

fidj meljr rccr)tö placiren, um baS nalje jenfeitige Ufer $u beftreidjen. Ü)er

Orlif ift an bem Ort, roo bie 23rü<fe etablirt »erben foÜ, etma 30 <3d)ritt

breit, in ber 2#itte 4—5 guj? tief unb f)at (teile, fefte unb gefcfyloffene Ufer,

auf ber linfen (Seite 2—3, auf ber redeten 5—6 gu§ über bem Söaffer*

fpiegel ergaben. <8ie mürben jmar an ben betreffenben ©teilen abgeflogen,

bod) blieb baS ^inaufreiten auf baS redjte Ufer oon ber Sörücfe ab feljr be*

fdjroerltd). DaS ©efälle beö gluffeS ijt nict)t bebeutenb unb bie <So!)te be§*

felben bepe^t aus feftem SBoben. 93on einer 9Zieberung toirb ber Orli! tyier

nidjt begleitet, oielmeljr fenft fid) ju beiben (Seiten aus einer äiemtidjen (5nt*

femung ber beaeferte 33oben bis an bie Ufer f)inab; auf ber linfen (Seite

fteiler mie auf ber regten, batyer benn audf? baS Serrain auf bem regten

Ufer oon mehreren fünften beS linfen entfdjeibenb betyerrfd^t mirb. £a too

bie ferneren Batterien etablirt toaren, tytt baS linfe Ufer eine (Steilheit Don

70 bis 80 ©rab unb ift 25 bis 30 gug f>o$.

SRadjbem baS geuer ber Batterien etma fünf Minuten gebauert tyatte,

trafen bie beiben 'ißionier^SfabronS mit ben ^ontonS ein unb fdjlugen bie

SBrücfe — au« bier *ßonton8 befte^enb — in 12 Minuten, ©inberniffe

pellten ftd; bem 23au ni<§t entgegen. £er Staifer äußerte, bafc bie SBrücfe

megen ber 8leinljeit ber Ponton« ju 5«B im £rabe unb ju ^ßferbe im ©atopp

pafftrt werben muffe, weil fonft baS ©c^manfen berfelben fo bebeutenb »erbe,

ba§ ba§ hinabgleiten ber ßeute unb 'JJferbe unoermeibtid) fei. üWan ne^me

barauf Sebadjt, fügten ©eine ÜWajeftät ^in§u, biefen Uebeljtänben möglic^p

abjuljelfen.
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3nbeffen bürfte man boc^ befugt fein, bie Söraudjbarfeit berartiger

$onton£ bei Ueberbrüdung großer Ströme in ßweifel Su hi*fyn > f° jwetfmäßig

and) iljre 53enufeung bei flcineren JJlüffen ju (ein fdjeint.

Sie fHcfcroe 2Xrtiüerie oor Orcl, oon ac^t *i|3ifeuier* abron§ gebecft,

breitete fid) auf ber (Stelle, wo fie ftanb, weiter auS unb fefete tyr g-euer

gegen bie Stabt fort, wäfyrenb ba§ ÄorpS jufainmengesogen würbe unb in

$Regiment8>$olottnen in @8fabron8 fonnirt fict) im Erabe bem UeberaangS*

punfte über ben Drlif näherte, wo e« 700 bi$ 800 ©djritt oon bemfelfren

entfernt fo lange Ratten blieb, bis ber SBau ber 53rüde beenbigt war. *£er

23erfudj, biefe bebeutenbe Slaoalleriemaffe oerbedt ^anzubringen unb aufäu*

[teilen, würbe burd) bie SBcfd)affcnt)cit be§ ÜerrainS nic^t begünpigt.

Auf ein Signal eilte bie J. Sioifiou nod) 400 ©djritt oor, fa§ ab nnb

bitbete ju gu§ oier öataillone in Slolonne, oon benen bie beibeu Bataillone

be§ luden SlügelS — 31t ^ferbe bie 1. 23rigabe ber 1. Sioifiou — fofort

im Xrabe bie 33rütfe pafftrten, — bie $wei Bataillone beö regten glügclS

aber — ju *ßferbe bie 2. 23rigabe biefcr Sioifiou — redjtS wad) eoufaia

Inn über bie bortige ftefyenbe 33rüde. Unmittelbar barauf eilten bie beiben

Batterien unb bie <ßifcuier--(S8fabron3 ber 1. Sioifiou im oollcn ©alopp über

bie N]3ontonbrücfe, unb nun auf bem redeten Ufer oereinigt, formirten bie uier

Bataillone ein Staffen, nahmen Artillerie unb £irailleur3, oon ben ^ifenier*

(MabronS gebedt, oor unb aoancirten in ber Sireftion gegen bie Straße

uad) $aratd)eff. Sie <|3ferbc be§ Regiments s)2eu*9tujjlanb waren über bie

ftet)cnbe ©rüde gefolgt, unb als fie bei iljrem Bataillon eintrafen, faß le&tereS

auf, um in ©emeinfdjaft mit ben ^ifenier=@6fabronö nod) 1000 bis 1500

^djritt oorjurüden. Sie übrigen brei Bataillone unb bie Artillerie ber

1. Sioifiou blieben galten.

Unterbeffen war aud) bie *J. Sioifiou abgefeffeu unb bie oier Bataillone

berfelben, fo wie bie beiben ju iljr geljörenben Batterien, befilirten in eben

ber Art wie bie 1. Sioipon über bie gefangene Brüde.

hierauf folgten (mit Ausnahme ber ^ferbe be« Regiments s^eu=9tu&*

lanb) bie gefoppelten ^ferbe aller Sragoner*(£8fabron8 beS ßorps im parfpen

©alopp. Der $aifer blieb am UebergangSpunfte galten unb peigerte burd)

feine ©egeuwart unb burd? feinen ermunternben 3uruf Den ®*fcr unD °'c

Begeiperung ber JOffijiere unb 9ftannfd)aften aufs £öd)fte. Steine ©efafyr

Würbe meljr beamtet. Sie Brüde png an bebeutenb ju fdjwanfen unb mehrere

^ßferbe riffen pd) auf berfelben lo$ unb fprangen ins SBaffer, wäfyrenb anbere

beim §inaufgaloppiren auf baS redete Ufer mit i^ren Leitern jufammen*

pürjten ober biefe abwarfen unb pe baburd) in ©efaljr brauten, oon ben

nadjfolgenben Abteilungen überritten unb jertreten ju werben. Aber alle

biefe äwifdjeneretgniffe pörten baö Sepüren ntdjt einen Augenblid, wetdjeS

benn aud) im @an$en oljne gro&e UnglüdÄfälle beenbet würbe.
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Tie Referoe^lrtiflerie, iuctrf;e etwa eine ^albe Stunbe nach ben S)ioU

fionen am Orlif eintraf, machte ben 33efchluß, unb um ihren Uebergang 3U

befd;feunigen, würbe gleicr) oberhalb ber crften eine jweite 23riicfe geflogen.

aüc Struppen ftcr) auf bem regten Ufer be& gtuffe« befanben, erfolgte

ber Abbruch ber $3rücfen, unb es betrug bie 3ahl Der 2lbtt)eitungen, welche

(entere paffirt Ratten:

6 «Bataillone,

16 $ifenier*(S$fabron8 311 <ßferbe,

2 $ionier*@8fabron$,

bie ^ferbe öon 56 (SSfabronä unb

68 reitenbe ©efdu'^e.

$)ie aus ben beiben Regimentern ber 2. örigabe ber 1. Dtüifion (bie

Regimenter ßinburn unb Reu^Rußlanb) formirten ©ataillone, fowie bie ^ferbe

beö ^ule^t genannten Regiments, waren (wie fajon bemerft) über bie fteheube

23vücfe gegangen.

£er ganae Uebergang incluftoe be3 ®d)lageu§ unb Slbbrec^enö ber 33rücfen

bauerte 2 Stunben 20 Minuten.

(Sämmtliche Regimenter faßen alsbann auf, fonaeutrirten fid) unb würben

$ur <ßarabe aufgeteilt, worauf ber ftaifer, bie gronten ^erunterreitenb, ben

beuten felbfi feine äufrieben^eit $u erfennen gab. ©egen bie ©enerale äußerte

<§e. 9ttajeftät, baß e§ nicht ^wertmäßig fein würbe, begleichen anftrengenbe

Uebungen oft $u wieberholen, unb feine Slbfidjt auch nur gewefen fei $u jeigen,

baß ba§ $5ragoner«$orpö ba, wo bie Umftaube eS gebieten, feine §inberniffe

beS XerrainS in.2lnfchlag bringen bürfe, fobalb nur bie üHögüdjfett öorljanben

fei, fie $u überwiuben.

SOie Uebung ^atte um 10 Ut)r 33ormittagS begonnen unb enbete um

372 Ut)r Rachmittag«. ©3 ift nicht in 2lbrebe $u ftellen, baß ba« Storp« an

biefem £age unmtbertegbare 23eweife feiner tief begrßnbeten Disziplin unb

feiner großen ^uöbauer gegeben tyat. Sleinc Abnahme ber (Spannung mar

am Schluß be« üttanöuerS, al« ber $ai[er bie einzelnen Regimenter fpejiell

befid)tigte, malzunehmen. ©an$ bejonber« mußte e« überrafdjen, mit melier

Alraft, namentlich bie $ur 1. Dioifiou geböreuben Batterien, oon benen man

hätte glauben foüen, baß ihre ^ferbe menigften« $um Streif ben ungeheuren

Stnftrengungen erliegen würbe, — julefct im ©alopp bie 33rücfen pajfirten

unb bann noch eine Strecfe oon 800 (Schritt in ber Karriere jurücflegten, um

fich ihren refpefttoen Angaben wieber anschließen. 2lm anbem ÜWorgen

waren wir bemüht, über ben (Sinfluß ber Jatiguen be« öorigen Jage« auf

ben 3u ftQ,1D Der ^ferbe (Srfunbigungen einziehen; inbeffen man oerficherte

un«, baß nicht nur fein ^ferb gefallen, fonbern bis ba^iu aud) nicht ein einiges

berfelben franf ober bienftunfähig geworben fei.
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2lm 8. Oftober Wittags 12 Uhr ererjirte baö Regiment tfafan

Jufe oor bem Staifer, in eben ber Strt tt)tc am 5. Oftober baS Regiment

SWoSfau.

Sftit biefer 53efid)tigung enbeten bie intereffanteu Uebungen be« Dragoner*

ßorpS bei Oret. Der Staifer reipe an bem nämlichen £age üon bort nad)

3tto8fau ab, nad}bem ber aftonard) bie ©enerate theitS burd) Drben, t§etl§

burch 23eförberungen ju belohnen geruht hatte." —
3Bir haben bie Delation bcö 2»anöoer« oom 7. Oftober faft in ihrem

ganzen Umfange mit ben Sßorten töeöfjer'S miebergegeben, um aeigen, tote

anfdmulich berfelbe aud) fötale ©reigniffe ju fdjitbern oevpanb. UeberbieS mar

bie Stufmerffamfett be8 militairifdjen <ßublifum8 burd) bie Weufcfjöpfung M
Dragoner*Sor»8 unb burd) beffen Uebungen bei Oret berart erregt, bafj man

fid) biefer <Sad)tage erinnern mufe, um bie Seb^aftigfeit SRen^er^ in ber 2(uf*

faffung ber bortigen (Sreigniffe ju öerpehen. ©teichmol)! müffen luir baS

Urzeit höh« pellen, meld)e8 9teto!)er atd friegSerfahrener StaoaUertft über ba3

Dragoner=$orp8 unb beffen etmaige fünftige £rieg8bvauchbarfeit fäUte, unb

aud) an biefer ©teile üerleugnete er nid)t bie 58efd)eibenheit, toetd)e i^m b&

jum <Sd)tujj feines ßebenS ^in etgentr)ümücr) geblieben ift. ©r fagt:

„Da bei Oret feine getbmanöoer in 9IbtI)eilungen gegeneinanber aus*

geführt mürben, fo hat fid) aud) feine ©etegent)eit bargeboten, bie fjä^igfeit

ber ©enerale in ber fd)nellen unb richtigen Sluffaffung be« Serrainö unb ber

@efed)t0.93erpttniffe $u beobachten.

Da« üHaterial be8 Dragouer^orpS ip oortrefflid). Ueber bie mit ber

SluSbilbung ber 9ttannfdjaften öerfnüfcften <Sd)mterigfeiten mirb, fetbft t?on ben

höheren Ofpjieren, geftagt unb fie üerfia>rn, bajj e« nur burch gau$ unge<

möhntiche Slnftrengungen bat)in ju bringen fei, bie Dragoner für ba$ ©efed)t

3U gug unb ju $ferbe einigermaßen gefd)irft auöjubitben. ©S mürbe biefed

3iel gar nid)t $u erreichen fein, menu ihnen nid)t bie fange Dienpjeit babei

3u (Statten fäme. 9?ad) ber gormation beS Dragoner*$orp8 habe ber Äaifer

bie gorberungen an baffelbe, oerglid)en mit ber früheren Dragoner*2öaffe/

bebeutenb gepeigert. (SS tourbe aud) ^injugefügt, ba§ fid) fein rechtes 23er*

trauen ju bem 3tottter*93erhältnijj entmicfeln motte, unb baß biefer Uebeipanb

aus bem Söiberfürud) ^eroorge^e, in ben man nott)menbig geraten muffe,

roenn man ^eute ben Snfanteripen 8et)ren unb ©runbfäfce einpräge, bie man

morgen bei bem Unterricht beS ßaüaüeripen mieber oermerfe. Der ruffifdje

@olbat pel)e nid)t auf einer fotd)en ©tufe geipiger @ntmi<felung, um ftdj

hierin aured)t ftnben $u fönnen. Der miütairifche ©eip geminne baburch

nicht im ^orö«, me8hal& baffetbe auch in ber fcnee feinen rechten 9Jn*

ftang pnbe.

Sfnbeffen abgefehen öon biefen Steuerungen, beren 9lichtigfeit fidt> au« ben

Sahrnehmungen auf bem (grersirptafe toeber bepätigen noch wiberfegen tagt,

— befonber« menn ein $err toie ber Äaifer biefe Uebungen mit befonberem
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ZaUiti leitet unb burd> feine $erfönlid)feit baö ©anje begeipert, — fo getanen

ftd) bie tfeute boch burdj ein fü^neS leiten oorttjeilhaft aus unb miffen Säbel

unb ^anje ((entere bie <ßifeniere) gut ju führen. 23ei ben 33etoegungen $u

gujj ip eine grünblidje $)etail*2lu$bilbung fidjtfrar; nur baö Siraillement er*

fdjeint mangelhaft, forooljl in betreff ber S9enufeung ber £errain* Fechingen,

tote im QkUn beim feuern unD m Der gegenfeitigen Unterpüfeung.

SSßaö bie ßeitung ber Uebungen anbetrifft, fo ip e« in ber Zfyat ein

imponirenbe« Sdjaufpiel, ben $aifer an ber Spifee einer bebeutenben Gruppen*

maffc 311 fe^en. ©eine fdjöne majeftätif^e ©efialt, feine @^rfurd)t gebietenbe

Haltung }U ^ferbe, fein burdjbringenber ©lief, fomie cnbttcft bie fraftige Stimme,

mit melier (Sr fommanbirt unb auf ber Stelle Sob unb £abel fpenbet, baö

3lüeS finb ©rfdjeinungen, bie in ihrer Bereinigung, befonberS auf ben nodj

nicht baran gewöhnten 3ufd)auer, einen oormiegenben (SinbrucC machen unb

if>n nur $1 oft Uebungen unb Stoppen üergeffen Iaffen, um ben ©lief auf

ba« gemattige 23ilb be§ föriferS 31t heften.

9iaö^ unferer Slrt ftnb eS gcmör)nücr) fogeuannte ^orp^ÜKanötoer im au§*

gebelmten «Sinn (aber ofme marürten $einb), bie ausgeführt merben, unb

tceldfe gleich it)ren Anfang nehmen, fobalb ber ßaifer auf bem ^erjirplafe

eingetroffen ift. £)a aber in ber SRegel feine ©enerat*3bee ober $)iSpofitton

ben S3efer)löl)abern im 33orau8 derfünbigt, ma8 gefdjehen fotl, fo ift ba« latent

ju bemunbern, mit meinem ber üttonardj, biefeä £ülf8mittel üerfd)mär)cnb,

50-60,000 SDcann taftifch cbenfo gu leiten unb ju h^haben meifj, mie man

eine SBrigabe $u eje^iren pflegt. 9?ur auf ba« ^ommanbo be« Staifer« ffreitet

bie Uebung oon 2ttoment ju üfloment fort, unb erp au« bem @ange berfelben läßt

ftd) bte jum ©runbe gelegte 3bee fucceffioe erfennen. Snbeffen mürbe it)re 2lu&

füljrung faum gelingen, toenn nicht ba« ungetoöfmliche ®ebächtni& be« ßaifer«

fid? in jebem Slugenblicf ben Staub be« 3)fanöoer« ju oergegenmörtigeu unb

fo ba« SBilb beffelben bis in bie Heinpen £>etail« fepjuhalten müßte, felbft ba,

»0 ba« Xerrain unb bie SluSbefmung e« nict)t geftatten, fi<h burd) Slnfdjauung

eine Ueberp(^t be« ©anjen 3U oerfRaffen. W\t großer ©eroanbtljett unb

6djnelligfeit werben bie Gruppen bemegt, unb faft nie irrt fid} ber $aifer

Wd)tlia) ber fyit unb ber Sollen, bie er ben einzelnen Slbtfjeilungen oor=

gezeichnet %at, felbft bann nicht, menn £)etachement« $u irgenb einem 3mecf

toeit entfenbet unb burd) Serraingegenftanbe gebeert, oft flunbenlang feinen

^liefen endogen pnb, ef)e fie toieber junt Söovfct)ein tommen, um birett in ben

®ang beS SKanöoer« einzugreifen.

Um bei foldjen Uebungen bie Gruppen in Semegung ju fefeen, bebient

W ber Satfer einjeln ober gleichzeitig

:

1) be« münblic^en ^ommanbo«,

2) ber ©ignale burch bie trompete unb

3) beS Ueberbringenö ber Sefe^lc bur(h Slbiutanten.
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£ie ruffifc^c ftatoaüerie hat 36 Trompcteu«Sigua(e. Qrozi jErompeter,

in rother j£fc^crfcffen« Ü)2 ontirung eingefleibet unb auf Schimmeln reitenb, be*

finben fid) Währeub ber Uebung immer unmittelbar hinter bem $aifer unb

gewähren ben großen Bortheil, baß man ben 2)?onavd)cn fdjon in weiter Jerne

erfennt. Um ÜWifcüerftaiibmffe $u »ermeiben, fingt ber tfaifer gewöhnlich biejen

Trompetern bie Signale fcor, meiere fic blafen folleu.

33ei Äaltfd) würbe als MuSna^me twn ber Siegel ju ben größeren

9flanöueru jebeSmal eine @euera^3bee gegeben, fo wie bie« auch bei ben

fteibmanöüem in jmei Slbtheilungen gegencinanber ju gefdjehen pflegt.

Mein, ofme ©eueral*3bee, ohne £iöpofition unb ohne marfirten geinb,

läßt fich ntc^t oerfenucn, bafe biefe Ärt ber gühvung bei taftifdjen Uebungen

großer Truppeumaffen für bie DimfionS* unb ^rigabe^ommanbeure manage

Sdjwierigfeiteu mit fict> bringt unb aud) für bie Ijöfjere SluSbilbung berfelben

feinen ^ufceu gemeiert. ÜDie $taiferlict)e Ooarbe feheint au biefe 2lrt ber

^ü^rung gewöhnt 3U fein, Weit fie ba§ ©lücf §at, Don bem Sfaifer faft immer

perfönlid) ererjirt 311 werben, unb mithin bie Sbeen <gr. 2Wajeftä't fenut, unb

weit fie aud) ihre taftifct)en Uebungen alljährlid; auf ein unb bemfelben Terrain

abhält unb baher bie 33efeljtefyaber fid) bort lcidjt ju orientiren miffen.

Seit entfernt, ben ausführlichen unb oft ermübenben 3nftru!tionen baä

SBort reben 311 wollen, fann anberfeits bod) nicht geleugnet werben, ba§ bei

Truppenmaffen, beren (Starte unb Stuöbchnnng e8 nid)t mehr geftatten, fie

burd) baö Stommanbomort ober burd) Signale gleichzeitig 311 bewegen unb ju

leiten, eä burd)au8 nothwenbig ift, aud) ben größeren tattifd)en Uebungen,

wenn nicht eine fpe^ielle £>iöpofition, fo boch wenigfrenS eine auSfü&rlidje

®cneral<3bee jum ©runbe 31t legen unb biefe ben Unterbefe^tfi^abern oortjer

befannt 31t machen, bamit biefelben bei Sluffaffung ber SSerhältniffe einen

fixeren Inhalt haben unb nicht burd) Ungewißheit wät)renb beS Verlaufs ber

Uebung in ihrer XhäHgfeit erfchlaffen, unb fo ben Diufeen verlieren, ber inS*

befonbere burch bie Bereinigung größerer Üruppenmaffen für bie mtlitairifd)e

33ilbung ber ^ö^eren 33efehl$ha fccl* nur a ^cm bejwecft werben follte.

Ob aber bie üftitthciluug ber ©enerat*3bee ober ber SMSpofttiou lange

oorher ober erft sur Stelle beim Beginn beS WanöüerS felbft — fchriftlich

ober münblich — ftattfinbet, ba§ macht nur infofern einen Unterfdn'eb, als im

teueren %aUz bie S3efe^(Ö^aber beim Langel an Qeit genöthigt finb, fid) in

ben Entwurf unb in bie ihnen burd; benfelben 3U Theil werbenbe 9toüe rafch

hinein 311 benfen unb bemgemäfj ihre SInorbnungen 3U treffen, ebeufo wie bieS

in ber 9tege( auch im Kriege ohne 3eitt>erluft gefdjehen mu§. —
2BaS bie Stiftungen beS £)ragoner*$orp$ bei drei anbetrifft, fo

3eigten fich bie gtänjenben Seiten beffelben in einer ftrengen £)iS3iplin, fo weit

fie auf bem (Sre^irplafc erfennbar ift, in einer bemunbcrnSwerthen ßüfwbeit

unb 9UiSbauer im sJieiten, fo wie enblich in bem Trofcbieten jeber ©efahr bei

Belegung unüberwinblich fcheinenber £>inberniffe beS Terrain», ©räben,
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Brüden, <Bümp\e, SKaüinö — nichts miberfteht ben ftnftrengungen biefer

Xruppe, unb man mu§ befennen, ba§ fic burd) ©eroöljnung an fo außer*

orbentliche Seiflungen auf eine SBeife ^um Stricge vorbereitet toirb, bie menig*

ftenS in biefer Söejiehung nichts 311 münfa^en übrig läßt.

*£)ie abgefeffenen ßaoalleriften führten als Infanterie bie einfachen tat*

t\)d)en ^Bewegungen mit Ülu^e unb Orbnung au§. £)a§ ©gießen natf) ber

@ct)eibe bagegen toirb noch feljr geübt werben müffen, wenn ba3 $orp3 eS

beretnft ju gu§ mit einer im jerßreuten ©efedjt au§gebilbeten feinblidjeu

Infanterie aufnehmen will.

33ei ben Hebungen ju $ferbe ift ber ©ebraud) ber gefchloffenen 9tegU

mentS* unb £toifion8*$otonnen im £ragoner=$orpö entfdjicben oorherr[chenb,

»nb bie generale finb fo baran gewöhnt, baß fie e§ nidjt feiten oerfäumen

ftd) 311 entwicfelu, wo ber JJwecf einer Bewegung, wie 5. 53. bei ber 2luf*

naljme geworfener unb com Jeinbe »erfolgter Slbtheitungen bieg unumgänglich

etfotbert,

.£)infid)tlich ber Artillerie bewerfe ich nur golgenbeS: £>er $aifer will,

bafe im ©efedjt bie Artillerie immer mögtichft jahlreid) auf entfehetbenben

fünften angetoenbet werbe, unb betrachtet e§ bafjer al§ bringenb uothwenbig,

ba§ fid) bie höheren Artillerie;£5ffi3iere fd)on im ^rieben mit ber güljrung

großer ©efchüfemaffen oertraut machen. 3n Uebereinpimmung mit biefer 2ln*

fia^t mürbe bann aud) bei ben Uebungen be« £)ragoner>$orp8 oerfahren.

3In «Sdmelligfeit, ©ewanbtheit unb SJuSbauer fehlt eS ber reitenben

Artillerie nicht, juweifen aber an 9tuhe unb ber hiermit jufammenha'ngenben

Orbnung. 2Bo biefe bei Drei Oerloren ging, eilten gewöhnlich oon allen

Seiten höhere Offiziere unb Abjutanten herbei, um fie toieber herjupellen.

SDJerfwürbig ift e8, baß ber Äaifer wieberb,olt bie ÜWeinung auSfprad), bie

Artillerie muß ben ftampf gegen ben getnb allein entfdjeiben; ber Infanterie

unb ßaoallerie liege e3 nur ob, bie Anftrengung ber Batterien $ur (Srringung

beS @iege8 $u unterßüfeen unb $u oerooüftänbigen. Diefe 2lnfid)t ift auf bie

tjeftftetlung ber 92ormal--$ormationen oon ©inftujj gewefen. —
Obgleich bie ©ragoner aller eurooäifchen §eere in oieten ©efechten ju

SJufj unb $u ^Jferbe nützliche 'Sienfte geleitet haben, fo ift bodj nicht

leugnen, ba§ im Allgemeinen ber ©ebraucr), Reiterei abpfcen unb ju gufj

festen gu laffen, fafl ganj untergegangen mar unb bie £ruppe ber Goppel*

Umpfer (— wie Sttajor 23ranbt fie nennt: „Ueber bie SBiebereinführung

ber Dragoner al« $)oppeltampfer." Söerlin 1823 —) faum noch Dcnt tarnen

nach <w bie frühere 23eßimmung erinnerte. (Erft burch bie ©ilbung beö

mfpfchen £)ragoner*$orp8 ijt bie Sbee, eine Saffe mieber inö Seben 311 rufen,

bie oermöge ihrer Au3bilbung für baö Infanterie- unb ^aöallerie«®efecht gleich

brauchbar erfcheinr, aufs 9?eue angeregt morben. 1>ie Meinungen barüber

ftnb fehr getheilt.
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Daß bie Eingriffs-- unb $Bertr;eibigung$fär;igfeü einer Gruppe htrtt) tbre

boppclte 2luSbi(bung, unter Jöeiorbuung reitenber Slrtiüerie, fet}r gewinnen

muß, liegt in ber SKatur ber ©adje.

(£0 fommt nur barauf an, bie 35 Ortzeit e einer berart organifirten föeiterei

mit ben 9facr;tt)ei(eu jujamtnenjufteüen, welcf)e oou it)rer @igentt)ümlid)fett

nnsertrennlid; finb.

Die 33ortt)ei(e ber Doppettatnpfer bepet)en im Jotgenben:

1) Die ©äffe wirb felbftftänbig; — Angriff3* unb 5krtt)eibigung3*

fäfn'gfeit wad)fen.
:

2) Die <5d)netügfeit, mit ber fie bewegt werben fönneu, läßt eS 3U,

ftc bem geinbe unerwartet auf entfdjeibenbe fünfte $u oerfefeen, um

fie bort augeuMidlicr) — fei eS ju Juß ober 311 "ißferbe — 3um ©efeetjt

311 OerWenben.

DaS SBebürfniß, neben ben anberen Soffen, über eine fdjneü ju tranä*

portirenbe Infanterie ju oerfügen, t)at ftdj oon jeher in ben Kriegen fühlbar

gemalt, unb muß biefer Umpanb audj a(8 ber $auptgrunb betrachtet werben,

buret) weldjen bie (Einführung ber Dragoner oerantaßt worben ift.

3m 3ar)re 1807 ftfjnf fid) <sd;iü bei (Solberg eine reitenbe Säger^Sfabron,

in ber baS Snfantcrie^lement entfd)ieben oorherrfdjte. (Sie fanb am 31. SWai

1809 bei ©tratfunb it)rcn Untergang. <Sd)iü tjatte eö a(8 Parteigänger auf

feinen 9 e9cn cen 5e 'nD °f f fchmerjUch bebauert, baß bie Infanterie

ben fdmeüen 9J?ärfchen feiner Äaoaüerie tüc^t ju folgen oermod)te.

fief) bie ©nglänber in ben SReoohitionSfriegen oon einer Öanbung ber

Sranjofen bebror)t glaubten, organiprten fie $ur 33ertr)eibigung il)ver $üpen

eine fogenannte fliegenbe Infanterie, bie, weil e$ t)auptfäcr)lta^ barauf anfain

fie fdweü oon einem <ßunft auf ben anbern 311 bringen, mitteljt befonberS

fonftruirtcr gar)r3euge fortgefdjafft würbe. Öefetere waren mit einer 33ruftroet}r

öerfe&en unb foüten — roenn fie im freien Terrain auf ben Jeinb ftoßen

mürben — fo aufgefahren werben, baß bie <Solbaten ba« ©efedjt t)inter itjnen

beginnen fönnten. 2Iuf jebem Sagen faßen 12—18, auet) mor)l 24 üflann.

Diefe 3ufanterie mar oöüig eingeübt unb mußte in üßerbinbung mit ftaoaüerie

unb reitenber Slrtillerie 3iemlidj fompti3irte 3ttanöoer ausführen.

2lbgefer)en oon ben Stopen, peüeu fid) aber folgenbe 92 adc)tl)e it e heraus

:

1) @ö ift bei bem jefcigen (Stanbpunft ber (Slementartaftif ber 3t»fanterie

unb ^aoallerie eine nict)t ju löfenbe Hufgabe, bie öeute für ben ®e*

braud) beiber ©äffen gleich ooüpä'nbig au§3ubUben, unb ben, buret)

boppette ©ebrauct)8fär)igfeit bebingenben ©eip in it)nen 31t werfen unb

(ebenbig 3U erhalten, um fo weniger bei ber bepet)enben fu^en

Dienp$ett.

Sluct) bei ber größten StuSbauer unb Slnprengung werben in ber

3witterwaffe bie föefuttate gegen bie Seiftungen ber Linien* 3«'

fanterie unb ^aoaüerie 3urüdbletben, unb gegen (Srpere um fo me^
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als eS getüöfjnlich tfl, ba§ man bcn angenehmeren Kaoallerie^ienft

auf Soften ber gu&fibungen toor^ie^t, unb btefe mir foroeit betreibt,

a(8 es bie bringenbfte Pflicht erforbert. Niemals roirb baljer ein

Qragoner*$3ataitton eS 31t $u§e mit einem geübten £inien«33ataillon

ton gleicher 3 tarfe im ©efeclit aufnehmen tonnen, toorauSgefefct, ba&

beibe oon gleichem ©eiße befeelt finb unb baS £errain nicht ben einen

Itieil mehr roie ben anberen begünftigt.

Napoleon, ber in ben notes et meianges ber s
J?üfelichfeit ber

Dragoner im Kriege mehrmals baS ©ort rebet, fdjeint bieS gefügt

}U ^aben, menn er baS 93erIjäUni§ ber ^oppeltämpfer jur Infanterie,

obgleich mit fltucffidjt auf innehabenbe Stellungen, im ©efedjt mie

3 : 2 annimmt, benn er jagt:

„3000 dragons ne doivent point hesiter ä attaquer 2000

hoinmes d'infanterie qui favorisees par leur position les

voudraient arreter."

Schill fonnte nur mit ber größten Strenge bei feiner reitenben

Säger ;@Sfabron eine geniigenbe (Sinübung beS Infanterie <DienfteS

burchfefcen. Obgleich bie 9J2ehr$ahl ber Offiziere unb felbft ber

Jührer ber ©Sfabron SnfanterijKen maren, fo blieb boch bie Neigung

ju bem KaoaUerie* (Clement in berfelben überroiegenb, eine !Xr)atfacr)e,

bie fich auf bem Quqt im Sah™ 1-309 mieberholt bemerfbar machte.

deicht ohne ©runb Init man baher neuerbingS bie Behauptung auf*

gepellt, bajj bie Dragoner*2Baf fe ju einem berittenen Jujjoolf

umgetoanbelt toerben muffe, meines man als Infanterie auSbilbe unb

gebrauche, unb bem man ^ßferbe nur als Transportmittel gebe, um

ihm bie SdjneHigfeit ber Kaoaüerie anzueignen.

Hflontecuculi oerfichert, baß in ber öfterreichifchen Slrmee bie $)ra*

goner lange 3eit eine Infanterie gebilbet unb nur $um fdmelleren

gortfommen Sßfcrbc gehabt hätten.

Sltlein felbj* eine folche gormation mirb — bei ber jefeigen Slrt

ber Kriegführung — fein erfahrener Kaoallertft für jroeefmäßig

halten, ber ba toeifj, meld)' ein @rab ber Detail^uSbilbung unb ber

feftbegrünbeten Orbnung fdjou in einem Äaüaöerie* Regiment baju

erforberlich ift, um im Kriege bei langen unb angeftrengten Sflärfchen

nur bie ^ferbe oor bem 5Drüden ju bemahren unb Sattel unb

gaumjeug oor bem 33erberben 311 fidjern. Unfere ?anbroehr*Kaoatlerie*

Regimenter §aUn baju in ben gelbjügen oon 1813 unb 1814 Sei*

fpiele geliefert. (Sine bergeftalt berittene unb mit ben Elementen beS

flieiterbienfteS nicht oertraute Infanterie mürbe ben Seim ber $uf*

löfung oon $aufe aus in fich tra9en unb im Kriege fehr balb ge*

nothigt fein, bie ^ferbe im Stich gu (äffen unb fich *u gufe ber

übrigen Infanterie beS §eereS anjufdjliefen.
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2) Die ©emeljre unb befonberS bie ©djlöffer berfelben »erben, bei ber

Slrt wie erßere, namentlid) im ruffifdjen Dragoner = $orp§, geführt

werben muffen, auf üftärfdjen fel)r ruinirt.

3) SDic Dragoner, fetbft wenn fie üom bejten ©eifte befeelt finb, ftfcen

jum gußgefe^t ungern ab, Weil fic fid> öon tyren $ferben unb -
was nodj mef)r wiegt — uon i^rem ©epäcf trennen müffen, ton

weldjem Sedieren fic immer beforgen, baß es ifmen in ber 3*mfd)en5
eit

Oerloren gerjen fönnte. (Sie fernen fid) baljer nad) ifyrem (Sigen^um

3urücf. @« ift t^etCd biefer Umfianb, tyeilS aber aud) bie in fcem

©eifte ber Weiterei begrünbete 9tteinung be§ $aoaüeriften, baß er $u

^ferbe beffcr als ju guß ben geinb befämpfen fönne, meiere für bie

X)auer be§ 5ußgefed)teS ber Dragoner=2Baffe eine Uii3ut>erläffig*

feit geben, bie ber Infanterie nidjt eigen ift, unb bie im Kampfe mit

ber junelunenben $eftigfeit beffelben fidt) fteigert, fo baß, gerabe wenn

bie (Sntfdjeibung nafjt unb eS alfo Ijauptfädjlid} barauf anfommt, bent

geinbe fjartnäcfig unb auSbauernb bie ©tim ju bieten, ber 23efe^l5*

I)aber eben bann auf bie traurige ßataßropbe wirb gefaßt fein muffen,

ju fetjen, Wie feine Dragoner ben testen ©toß nidjt abwarten, fonbern

aus bem ©efed)t ju tyren ^ferben juriicfcilen, unb baburdj ben Sieg

in bem 9J?oment aus ber §>anb geben, wo berfelbe erft errungen

werben folf. Slber aud) in bem galt ifi auf ben SBiberftanb ber

abgefeffenen Dragoner nie mit 3m>erläifig,feU 31t rennen, wenn e$

ber feinblidjen iaoallerie gelingt, fie in ber freien (Sbene $u über*

rafdjen.

Der 93erfaffer tjat 180^ in ber <Sd)iÜ'fdjen reitenben 3äger>@3fa<

brou, bie bod; oou einem maljrfyaft friegerifdjeu ©eifl befeelt war,

ben ©efed)ten »on Dobeuborf, Damgarten unb ©tralfunb beigewohnt,

er fprid)t atfo au« Erfahrung.

4) (Js ift ferner im ©efcdjt immer feljr fdjmierig, bie gefoppelten *tßferbe

oortfyeilljaft ju placiren. (Steden fie nicfyt gebeeft ober fo nalje, baf

fie üon ben feinblidjen kugeln getroffen werben, fo reißen fid) gc

Wöljnlid) mehrere berfelben I08 unb taufen baöon, waS auf bie ab<

gefeffene unb im ©efecfyt begriffene SDJannfdjaft, wenn fie eS betnerft,

einen ungünftigen (Sinbrucf inadjt. ©teilt man bagegen bie ^ferbe

weit rücfmärtö auf, um fte bem fernblieben geuer ju entjietjen, fo ift

bei unglücflicfjem Ausgange beS ©efecbJS nidjt barauf 5U rennen,

baß bie Ceute fie nod) erreichen. 3n bem mörbertfdjen ©efedjt bei

©tralfunb am 31. 2M 1<S09 war bie reitenbe 3ager^Sfabron beS

©duü'fdjen $orp3 abgefeffen. (Sie Würbe im Verlauf beS Kampfe«

ton tyren <ßferben getrennt unb t)at fie nie wieber 51t fetjen be-

fommen.
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5) Durdj bic «JJferbetjafter Oertieren bie Dragoner, fobalb fie 311 gufe

festen, ein drittel ifnrer Ü)hnnfd)aft, unb wenn fie 311 <J3ferbe fteigen,

fo ift tljre ^opfja^l aud) wieber oerminbert, nämlidj burd) bie im

Snfanteriegefedjt gebliebenen unb oermunbeten Seute. ©efunbe Leiter

tnüffen bie überwältigen IJfcrbe führen, ge!)en atfo baburdj an ber

Qaty ber Kombattanten ab.

@8 mag baljingefteüt bleiben, ob unb in wetdjer 2lu8bet)nung bie fner

nthoicfelten 9Ja$trjeite Don ben aufgegärten $ortt)eilen überwogen werben.

2tüein eö läßt fic^ tyftorifdj nadjweifeu, bafe bie Dragoner feit it)rem (Snt*

flehen (um bie 9)Jitte beS 16. 3a$r§unbert«) unb felbft in ber gtänjenbften

^eriobe ir/re8 fflulnne« nur in einzelnen gälten unb jwar ba mit ©rfotg ju

5"B gebraust würben, wo itjre Sage bem fteinbe gegenüber toon ber Strt

war, ba§ beim SWangel an Infanterie au« ber ftotf; eine £ugeub gemalt

werben mußte, — ober wo gerabe ber beabfidjtigte ßroeef, na$ ÜWa§gabe be«

Terrain«, auf feine anbere 3öeife erreicht werben fonnte. hiermit ftimmt

aud) Napoleon« Slnficfyt über bie 33erwenbung ber Dragoner im Kriege überein,

Wenn er unter Slnberem in feinen notes et mdlanges I. 220 fagt:

„Une division de 2000 dragons, qui se porte rapidement sur

un point avec 1500 chevaux de cavalerie lagere, peut inettre pied

ä terre pour y defendre un pont, la tete d'un defile, une hauteur,

et attendre l'arrivee de l'infanterie. De quel avantage cette arme

n'est-elle pas dans une retraite?"

(Sben bie}e 2fleinung äußert ein franjofifc^er ©djriftfteüer (im Journal

des scieuces militaires des armees de terre et de mer. 2° Se'rie

T. XIII No. 37 pag. 100), ber ftd; über bie ja^trei^en Dragoner in ber

franjofifc^en 2lrmee beftagt unb fief) 3iigteid} oerantajjt finbet, jur Stfertfyeibigung

ber ©äffe auf bie bieten nüfetidjeu Dienfte ^injuweifen, bie fie wäfjrenb ber

naooleonifeben genüge in Spanien bei mehreren 93orfätten ju gufe geteiftet

I)at. Dabei räumt er inbeffen unüerlwljten ein, bafj eö nidjt jutäffig fein

würbe, bie Dragoner anber$ a(8 auSuar)m§meife abgefeffen gegen ben geinb

ju fuhren, unb bap man e« namentlich 511 oermeiben t)abe, ftd) itjrer in aus*

gebe^nten Linien al« Infanterie im @efed)t 3U bebienen.

2lbmeid)enb oon biefen ©runbfäfcen ift bie 2lnfid)t <Sr. 9)?ajeftät be«

Saifer« ^ifotai. .Die gorberung, man müffe bie Dragoner in nidjt 3U großen

Abteilungen, nur nacr) ben Umßänben unb ber öofatität in einjetnen brin*

genben gälten 311 gufj gebrauten, oerwirft berfetbe gänjlid} unb ftettt ba*

gegen ba« ^rin^ip auf:

„Die Dragonerwaffe mujj — eben Weit fie farjig ift, mit gteidjem

(Erfolge 31t gufc unb ju ^ferbe 311 festen — bur$ öeiorbnung oon be-

rittener SIrttUerte jur böüigen ©elbftftänbigf eit erhoben unb im Kriege

SU einer impofanten klaffe oereinigt, nur 3m: ©rreidjung großer unb

entfdjeibenber Offenfiogwecfe oerwenbet werben."
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9118 bafyer nadt) beenbeter gormation beS Dragonerforpd Se. SWajeftät

über bie taftifdje 5lu«bilbung unb ben ®ebraudt) beffelben im gelbe bie gut*

amtliche 9Ieu§erung mehrerer ©enerale forberte, unb ber ©eneral ö. 9lübiger

fich bei biefer Gelegenheit ertaubte, bem Saifer oor$ufchlagen, baS &orp8 $u

^erlegen unb jebem $aoaücrieforp8 baoon etwa ein Regiment obev eine

Sörigabe beijugeben, mar ber 2)?onardj mit bie(em SBorfdjlage feineSwegS ein*

öerftanben, fonbern erflärte öielmehr, baß, mie im grieben [o aud) fünftig im

Kriege, ba8 Dragonerforp« ungeteilt bleiben unb ber SIrmee als eine grojje

#auptreferoe folgen folle, mit ber auSbrücflichen 33eftimmung, nur am

Sage ber Schlacht aufsutreten, um bann burdj feine ©chneüigfeit unb bie in

u)m bereinigten taftifc^en üflittel auf irgenb einem <ßunft bie Chufdjeibung beS

Kampfes ^evbeisufü^ren.

'Dies ift mit wenigen SEöorten bie großartige Aufgabe, Weld)e ber Saifer

bem DragonerforpS gepellt ^at. Ob bie bereinftige Cöfung berfelben ben an-

genommenen 3$orau8fefeungen entfpredjen Werbe, mufj bie fyit lehren.

3ttan fagt, ba§ bie Eroberung ber Stabt Dublin im 3J?ärj 1831 burch

abgefeffene Dragoner ben höh™ $errn auf ben ©ebanfen ber gormation ber

Doppelfämpfer gebraut tyabe, wenngleich ber ©tberftanb beS geinbeS in

Subita ein fef>r fchmadjer gewefen fein foll. 3m Oftober 1834 äußerte ber

Saifer, ba§ er juüerfichtlich ^offe, baS DragonerforpS werbe bereinft im Sriege,

befehligt oon einem gefRieften güljrer, große Dienfte leiften.

So öiel aber ift gewiß, nur 9lußlanb bei feiner flaljlreidjen ^aüaflerie,

unb wenn eS bie Dragoner als einen Ueberfdjujj feiner militairifchen Gräfte

betrautet, faun einen folgen 23erfuch wagen. Denn im gall einer ungünpigen

Erfahrung werfen fie bie glinte weg unb berwanbeln fich baburdj fchnell in

eine gewöhnliche Staoatlerie. Dagegen bürften alle übrigen europäischen

(Staaten genötigt fein, auf bie Söilbung eine« DragonerforpS, fdjon au§

finanziellen ^üeffic^ten, SBerji^t ju leiften."

So weit Steuer.

Söergeffen wir nicht, ba§ ßaifer föifolauS mit ber Schöpfung beS £ra*

gonertorpS einen miUtairifct) ibeaten Stanbpunft einnahm; eine Schöpfung, bie

fein fouoeräner SBiüe unb feine greube an ber Sadje energtfet) in baS Seben

ber Slrmee einfügte. SlUein ber S^ergirpla^ tonnte bie Ceben8fät)igfeit biefer

Organifation nid)t beWeifen, bie Eheorte fonnte bie ^ßrarjS beS Kriege« nict)t

erfefcen, unb fo gefdjah eS, baß ber fterbenbe Monarch baS Urteil ber SriegS»

gefliehte über feine SieblingSmaffe nid)t mehr oernommen hat.

SBährenb beS ShimfriegeS fanb baS DragonerforpS als ©an$e8 (eine

Gelegenheit, fid) auszeichnen. S03ot>( aber erfuhr baS militairifche ^ublitum

im SWai 1856: „Da« bisherige 2. ffleferöe*ftaoalIerieforp8, baS ift baS Dra»

gonertorpS, wirb auf gel oft unb jeber ber fieben leichten ^aoallerie^Dtoifionen

wirb ein Dragoner*9tegintent angeheilt."
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93on Orel fe^rte fRtlfttt mit bem ©eneral ü. 9?oeber über $iem jurücf

unb fanb auf biefer SKeife ©elegenfyeit $u einigen Urteilen, bie wir jum

2&eil Ijier folgen (offen, meil audj fie djarafteripifd) für feine militärifdje Unf*

faffung finb.

„$on 9)?oSfau über ftaluga unb Drei fü^rt eine breite, fafk überall mit

23äumen unb ©raben eingefaßte «Straße burcf) äußcrp frudjtbare ©ouoerne*

ments nad> $iett>. ©roße öaubmälber unb unabfetjbare ©etreibefelber mecfyfeln

$u beiben Seiten beS SegeS mit einanber ab unb nur fyn unb lieber trifft

man auf Siefen unb 9ttoorbrüd)e, burdj meldje tfnüppelbämme gelegt finb,

tote fie früher auf ber (Straße Don Petersburg uad) 2ttoSfau beftanben unb

mte man nod) jefet neben ber Sljauffee einzelne Ueberrepe berfelben finbet.

Sluf ber ganjen @trecfe oon üttoSfau bis auf einige üfteilen cor $iero be=

fte^t ber jßoben oortyerrfdjeub aus Öet>m, morauS folgt, baß bie ©raudjbarfeit

ber ©trage oon ber Sitterung abhängig ip. $>ie ftäffe bei anljattenbem

Pflegen muß bie ©angbarfett erfahren. 2lua) oon Stiem über ^tttomirSz,

9ioüogrob*2$olinSfoi, Dproty, £)ubno unb ?ufct bis ©r^c^itemefi ip bic

Straße brauchbar, aber nidjt fo breit feie bie oon 3J?oSfau nad> ßiem. (Sie

burdjfdjneibet eine große Slnjaljt Heiner ©eroäffer unroeit iljrer Quellen, bie

fämmtlidj 5U bem gtußgebiet beS Pröpefe gehören unb bis $u ber Sftieberung

beffelben in tiefen ©rüuben fließen. Stuf ben föänbern aller biefer glüffe

pnbet man üortljeilfyafte (Stellungen, bura) meldje bie ©trage fefyr an 93er*

tljeibigungSfäljigfeit geminut.

SBon SftoSfau über 2Mo*3aroSlatt>efe, Ealuga unb SBjelem bis Orel

pnb 364 Serp, unb t>on Orel über ßtonai, ©luajom, 33aturin, 9?e$in unb

Meto bis $rseSc=CitemSfi 1168 Serft.

Napoleon muß triftige ©rünbc gehabt fyaben, im Saljre 1812 nörb(ict)

beS Prtypefe in Üiußlanb einzubringen, eingenommen aber, er ^ätte fid) an

ber $)üna ober oieüeidjt nod) beffer an ber Seidjfel auf bie SDefenftoe be^

fdjränft, unb märe bagegen, unter Verlegung ber £>auptoperationSlinie über

Sien unb Hemberg, mit ber |)auptarmee über Äiero auf Saluga marfdjirt, —
[o bürfte eS tfym jmar ebenfomenig mie $arl XII. gelungen fein, in biefer

©egenb ben Sirfungen ber ftrengen $älte auszureißen, allein bem junger

toäre er nidjt erlegen. Denn l)ier fjätte er fidj in frudjtbaren, mit ©etreibe

unb Siel) in Ueberfluß oerfe^enen ^roüinjen befunbeu, beren SBerrnüftung

burdj bie Muffen nidjt in bem Umfange beroirft merben founte, als bieS auf

ber bis (SmolenSf oon Sälbern unb (Sümpfen eingeengten SNoSfauer (Straße

gefd)el)en ip. Slußerbem mürbe es bei ber Saljl biefer OperattonSlinie ber

getoanbten ^olitif beS fran^öfifdrjen 5?aiferS nia)t fdnuer gefallen fein, bie

Pforte |nm Kriege gegen ^Rußlanb mit fia^ fortzureißen.

^tem ift bur^ feine ?age au bem Knieper, ber fid) eine ^albc SJieile

oberhalb ber <Stabt mit ber 3>8na bereinigt, ein mistiger prategija^er Punft

für bie SUert^eibigung ^ußlanbS, fcorauSgejefct, baß bie 33efepigung erweitert,

»etycft 5. mi mo^tnbl 1878. 0
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oerüoflflänbigt unb mit einem berfdjanaten 9ager in SBerbinbung gefegt toirb.

(Die 33reite be« gtu&bette«, metdje« bev Dnteper getpöljnlid) oom §erbjt on

bis jum 5rû ia§r einnimmt, beträgt meljr al« eine Sftcile. 3m Pommer

aber tritt ba« ©affer oom linfen Ufer ab $urücf unb entblößt, je nadjbem

bie Witterung anljattenb troefen ift, oft über bie $älfte be« fanbigen ©ntnbef,

bafyer benn audj bie ?änge ber Sdjiffbrücfe fidj mit bem Sed)fet be«

SBafferftanbe« ljäufig oeränbert. Anfang« Cftober 1834 beftanb bie $rüde

au« 75 ^onton«, bie an eingerammten ^fäfjlen befeftigt maren. Der ZfyaU

meg ift oom regten Ufer nid>t feljr entfernt, unb bort befinbet fid) audj ein

Durdjlafj für bie ©tromfa^rjeuge. Der Iin!e Sfyalranb unb ba« linfe Ufer

beftet)en au« einer mit liefern bebetften Sanbfläcfje, bie fi$ bi« über aroei

beutfdje Steilen oom «Strom abmärt« erftreeft. 211« mir, oon £)rel fommenb,

bie lefete ^oftftation oor ßiem — 23ramari — erreichten, fpannte man un«

ad)t fräftige ^ferbe oor, mäfjrenb mir biö baljin einen frönen feften SBeg

gehabt Ratten unb überall mit fedj« ^ferben gut fortgefommen maren. 8u|

unfer SBefremben hierüber, gab ber un« begteitenbe ruffifdje Courier ju oer*

fteljen, ba§ ber nun fommenbe fdjledjte 2öeg biefe sJOfa§regel notljmenbig

madje. 3n ber Zfyat beftätigte fid) bie SKidjtigfeit biefer 21eu§erung. 3£ir

gerieten unmeit SBramari (18 SBerß oon $iem) in einen tiefen Jlugfanb.

Die *?ßferbc ermatteten balb, unb mir mürben genötigt auS^ufteigen unb über

eine ÜHeile ju gufj jurücfyufegen. tiefer auffallenbe plöfelidje Uebergaug oom

Öeljmboben ju einem roeifeen glugfanbe läfjt fidj baburd) erflären, ba§ 3öejl»

minbe feit 3aljrtaufenben mäljrenb be« Sommer« auö bem alöbann nic^t unter

SBaffer fteljenben Xtyii be« fanbigen Strombette«, biefe ©anbmaffe angetrieben

tyaben. Dbfdjon fidj ber ßiefernmalb über biefelbe ausbreitet, fo ift e« fym

bod) nur gelungen, einzelne ©teilen außerhalb be« Söege« $u oerbidjten. Der

rechte S^alranb, burdrfdmittlid) 50 ftujj bo$ unb überall fefyr fteil, bominirt

ben niebrigen linfen; aber freilid) auf eine Entfernung, bie bei 2lngriff unb

SSerttyeibigung be« «Strome« nidjt meljr in 33etradjt fommt." —
311« ©e. Söniglidje ©oljeit $rin$ SBityelm im September 1835 ber

flieoue ber ruffifdjen Sruppen bei $alifd) beimoljnte, burfte flte^er iljn audj

bort^in begleiten. Die 3ufamn,enä^^ltn9 9^o§er £ruppemnaffen für ben

Qmzd au«gebeljnter Sflanöoer bilbete für ba« militairifdje ^ublifum immer

ein «Sreignif? oon befonberem 3ntereffe.

Sftadj ben genügen oon 1813, 14 unb 15 fudjte man bie tfrieg«*

erfaljrungen biefer (£pod)e für bie l^riebenöübungcn ju üermertljen, ein ^e*

ftreben, meinem fdmn griebri(§ ber ®roße für bie oaterlänbifdje SIrmee

befonber« ge^ulbigt unb meldje« er al« eine notfjmenbigegolge au«gefproa^en ^attc.

9Re^b,er'« X^ätigfeit al« (£$ef be« ©eneralftabe« eine« 2lrmee*&orp« mar

Oorjug«meife ber 3lu«nufeung feiner Erfahrungen gemibmet, unb er fanb in

biefer SBejic^ung bei feinen fommanbirenben ©eneralen pet« ein miüfommene«

©e^ör unb eine mo^lmoüenbe «ufmerffamfeit. Die (graie^ung ber Offiziere
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im ^rieben für ben $rieg bilbete ben gemeinfchaftlichen 2Ut8gang8punft fomohl

ber t)öd)ften $Witairbet)övben im ©taat, mie bcr höheren Gruppenführer, unb

unter Urnen legte $rin$ Sötlhclm St. in Uebereinftimmung mit feinem

<St)ef be« ©eneralftabe«, ein befonbere« ©erntest auf bie ©ntmicfelung aller

Margen junt felbftftänbigen £anbeln. SöaS bie «trmee fpäter ©rofjeö

geleistet f)at, bürfte ber frühzeitigen Anregung ju biefer ©elbftftänbigfeit im

<£ntfcr)(n£ unb in ber Z§at $u bauten fein.

SBie biefe gorberung ihren inftruttioen AnSbruef fanb, lefen Wir in ben

Regeln, welche baö 3. 3lrmee>ßorp8 im Quni 18B5 für bie Uebung ber gelb*

manööer erhielt, unb worin e$ unter $lnberem fjeijjt:

„ÜTreffenfü^rer, 23ataillon8 * ßommanbeure unb güljrer einzelner 216*

tt)eilurtgen, fonoie bie ber £irailleur$, muffen ba, wo eö nothwenbig wirb,

n ad) eigenem (Srmeffen luinbein unb feine ^Befehle oon oben abmatten,

inbem ber gütyrer be$ ©an$en Weber beim Üftanooer, noch t>iel Weniger im

ftriege im ©tanbe ift, in jebem Slugenblicf unb auf allen fünften ben ütta&s

regeln be8 geinbe8 burd) ©egenanorbnungen )ti begegnen. £>a wo bie Unter«

befc^Iöt)aber ohne ^eitoerUift felbft hönbetn müffen, ift »on folgenben

©runbfäfeen ausgehen, bamit ihre Slnorbnungen bem ©anjen, beffen

augenblicflicheS 33er^ättni§ fie nicht ju überfein »ermögen, nic^t fdjäblich

werben.

3e gröjjer bie Abteilung ift, bie jeber ©inline befehligt, um fo felbft*

ftänbiger müffen bie gu ergreifenben 3)fa&regeln ihm überlaffen werben. $)er

Sommanbeur einer örigabe bebarf mehr greiheit al« ber gührer eine«

JiraiÜeurjuge«.

$)ie o^ne 33efet)t ju treffenben Änorbnungen müffen mehr befenfioen

als offenftoeu CHjarafter h^en. £)urdj Begegnung einer feinblichen Dffenfibe

wirb man feiten in baS 2IngriffSprojeft be$ bieffeittgen Äommanbirenben

pörenb eingreifen. 23orftchtiger ift ju Oerfahren, wenn man etwas Offen*

fioeä unternehmen miß. hierbei fommt es befonberS barauf an, baß man

burd) ba8 Unternehmen bie (Sicherheit beS ©anjen nicht gefähtbet

unb ben SHaum fo berücffichtigt, ba§ man baS frühere Verhältnis $u ben

übrigen Gruppen nicht berltert, wenigsten« mögliche fdjnell wieber erlangen fann.

gührer üon Weferoe^Slbtheilungen müffen hierbei befonberS umfichtig

hanbeln, bamit nicht etwa burd) einen augenblicflicheu SSortheil im entfd;eiben*

ben SWoment ber 5ßefehl«h^er ftch ohne föeferbe befinbet. üflan !ann eS

baher nur al« eine hödjß feltene Hufinahme betrachten, wenn ber gührer

einer SReferüe*2lbtheilung, ohne höheren 33efet)l/ twn feinem fpejiellen Auftrage

abweichen barf." —
8ei ber ruffifchen Gruppenreoue in $alifdj fiel e£ Wxfon'n auf,

ba| bie ©ewehre ber Infanterie nicht jum ©elbftbefchtitten ber Pfanne mit

^uloer vorgerichtet waren, fonbern ba§ ber Solbat beim Vaben bie Pfanne

öffnen unb befd)ütten mu&te. Unter ben taftifd)en (£lementar*gormationen

6*
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äeiflte fid) bie vuffifd^c &olonne nach ber Witt* mit halber 3"9ttfta"ce formirt,

fo baß baS Cnarree burd) recht« unb linf« (Sinfdjmenfen ber falben glügel*

jüge gebilbet werben tonnte. (£« trat ferner bei ben Uebungen al§

charafteriftifch ^ertoor, baß ba« {Reglement für bie Söenufeimg be3 £errain«,

je naa) Heineren ober größeren ©treefen beftimmte 33orfchriften ju beren 33e-

fefcung giebt unb baburd) ber 3nteüigen$ fetner güljrer engere Sdjranfen

Sieht, gür bie ^aOaüerie-Offijiere t)klt e« ^eö^er für jtoecfmäfjiQer, toenn

biefetben ton ber nationalen ü)rofdjfe feinen ju au«gebehnten ©ebraudt) machen

würben, ba ba« *?ßfcrb unb nid)t ber Sagen ju bem ©eift be« Deiters

gehöre. £)a« große 3eltlager beftanb au« oiereefigen fytttYi, to*n jebe« 12

bis 15 Wlatm aufnahm.

ftönig griebrich Silhelm III. mußte bie £reue unb Eingebung, bie

SReüfyer feinem fommanbirenben ©eneral, bem ^rinjeu Söilhetm

ermie«, Ijodj gu fehlen unb ju ehren, unb fo gefchah e«, baß Oberft t>. Sieker,

in golge ber ©erbftreoue be« $ahre« 1837 folgenbe gnäbige $abinet«orbre

empfing:

„3d) fyabt au« ber SRir sugegaugeuen ÜMelbung wohlgefällig eiferen,

baß ©ie 3§re SDWr toohlbefannte $)ienßthätigfeit unb Umficht oon Beuern bei

ber ftattgefunbenen 3ufamtncn3*e^un9 De§ 8. 2lrmee*$orp« auf bie rü^mli^fte

Seife bargetljan ^aben. Qnbem 3$ biefe 53eranlaffung gerne wahrnehme,

S^nen Sfteine öoüfommene 3ufrieben^ett mit 3hrcn $)ienften> autyubrücfen,

fönnen ©ie fidt) SDtfeine« befonberen ©ohtwollen« üerfichert galten.

<ßot«bam, beu 10. (September 1837.

griebrich ©ityelm."

£)affelbe 3ahr führte in ber Sirmee burch £obe«fäüe 93eränberungcn

herbei, bie auch auf ffle^er nicht ohne föücfmirfung bleiben fotlten. Wx
erinnern un«, baß ©eneral*ßieutenant ü. ©Weben im SRärj beö 3ahre« 1833

einftweilen bie ©efdjäfte be« $rieg«minißer« übernommen hatte, im 2lpril 1834

erhielt er biefelben befinitto augewiefeu, mürbe aber im ÜJcärj 1837 oon ben*

fetben mieber entbunben unb ßarb fdfjon im 3uli biefe« 3ahre«. Sin feine

©teile trat ber ©eneral ber 3nfanterie o. föaudt).

©benfo tief eingreifenb mar ber £ob be« langjährigen fommanbirenben

©eneral« be« ©arbe*$orp«, be« #er$og« Sari oon 3ttecflenburg*®trelifc

§oheit, ber fdjon im gebruar 1815 biefe« Äommanbo erhalten fyatte unb e«

bi« ju feinem £obe, ben 21. ©eptember 1837, aud) behielt. 9?oc^ in bem*

felben SWonat mürbe ©e. $önigtid)e f>o^ett <ßrin$ Silhelm mit ber gührmtg

be« ©arbe^orp« beauftragt; altein erft 6 ÜRonate fpäter, ben 30. 3ttär$ 1838,

jum fommanbirenben ©eneral be« ©arbe*ßorp« ernannt, unter gleichzeitiger

(5ntt)ebung üon bem ©eneral-^ommanbo be« 3. 3lrmee*Rorp«. "ißrinj 2öilt)elm

tuünfdt)te feinen treuen unb gefdjicften (Sljef be« ©cneratftabeö oou bem 3. Slrmee*

Äorp« jum ®arbe>ßorp8 mit hinüber nehmen ju fönnen, unb ©e. 3Rajeftät

genehmigte biefe Sßerfejjung burd) folgenbe Orbre an föeüher:
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„3dj will <Sie a(ö CHjef oom ©eueraipabe jum ©arbe*&orp3 toerfe^en,

unb erwarte, bafe ®te üftir audj in biefem SBer^ättntß mit ber 9ftir befannten

Umfielt unb beut gewohnten (Sifer bienen werben.

«erlitt, ben 30. 3ttär$ 1838.

griebrid) 2öil§elm."

c. 3m (öarbcsftorvö.

6s mar ein gtücflidjeö 3aljv, metc^eS Steider in augepreiigteftcr £)ienft*

tljätigfeit an bev ©eite feineö jugenblidj fräfittjeu fommanbirenben ©etteralö im

(#arbe=&orp$ verleben burfte. $)er ^rin$ gäfylte bamalS 41 ßebenfijaljre. ©djon

bie ausgebeljntett JrülpI)r8*Uebungen, bie nur ben ©arbe« Regimentern eigen-

tfyümlidj finb, gaben föeüljer'n ©elegenljeit feine bienftlid)e Cnnmirfung in ber

woljltljuenbpen SÖeife jur ©eltung ju bringen, unb wie feljr bieS — gleid)

bei feinem erpen Auftreten — anerfannt mürbe, erfeljett mir aus ber Slabinetö*

Orbre oom 28. 2Rat biefeä 3a$re«:

„$)a bie nunmehr beenbigteu Uebungen 3lmen aud; einige ertra*

orbinaire Äopen oerurfadjt Ijaben werben, fo ljabe 3d) 3^nen jur (Srleidjte*

rung eine ©umme oon 500 £§aler bepimmt, weldje 31jnen* ber Kriege*

SRtnifter anmeifen wirb, unb worin ©ie jugletd) einen 23eweiö 9D?eineö

SBo^lwollenS erfennen mögen.

Gfjarlottenburg, ben 28. 2Jhi 1838.

griebri$ SSMtyetm."

9?od) erfolgreicher mar für üjn baS nädjpe 3aljr, benn eS brachte tym

feine (Ernennung jutn ©eneralmajor, unb jmar burdj folgenbe Orbre:

,,3d) habe @ie bei ber heutigen 33eförberung in ber Slrmee jum

Generalmajor ernannt unb münfdje, bafj <®ie in biefer 23epimmung einen

33ewei8 2fleiner 3ufrieben(ett erfennen mögen.

• «erlin, ben 30. SWärj 1839.

Sriebrid& <Bil$elm."

Slud) bei biefem Sloancement fanb Retytjer nidjt nur allgemeine wofyl*

toollenbe 5£l)eilnaljme, fonbern audj ben SluSbrucf einer SÖertfyfdjäfeung, bie

feinem $erjeu fein: moljl tljuen mußte. (2o antmortete ifjm unter Slnberen

©eneral ü. öorfteü im Styrit 1839 aus Goblenj, wo berfelbe feit bem 3afjre

1825 bag 8. 8rmee>ftorp8 fommanbirte:

„3^re 23eförberung Ijat mid) befonber« erfreut; nidjt Weil tdj fie nidjt

erwartet $ätte, fonbern weit id) in meinem ©ebädjtttife 3l)r uttgemöfyilidjeS

©djicffal jufammenfaffe. ©ie, mein weither ftreunb, finb ja audj unge*

wöljnlid) tüdjtig unb gefdjäfet; — ©ie Ijaben ftd) hinaufgebilbet! Unb fo
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fühle id) mich gebvuugen, nod) hmaujufügen, mag (Sie ohnehin rfi$t bc;

Smeifeln, baf; id) 3fjnen für'ö gan^e Seben auneigungSooll freu ergeben

bleibe." —
23orftell legte 1840 ba8 $ommanbo be« 8. Srmee^orp« nieber unb

ftarb 1844.

3«t (Sommer beS Lahres 1839 ertranfte 'Prinj SSMlhelm unb »urbe

baburdj genötigt, jur 3Bieberherftelluug [einer ©efunbljeit ©ab @mö 51t be*

flicken. Die @efchäfte be$ fommanbirenben ©eneralS be8 ©arbe'&orpS gingen

ftelloertretenb auf ben ©eneral ö. SRoeber über.

53et bem lebhaften Sntcreffe, toel^eö ber $rinj für ben königlichen

Dienft empfanb unb feit feiner frühen 3ngenb betätigt fyaite, war e8

natürlich, baß fein (Sfjef beS ©eneralftabe« mit bem h°h™ £>errn in fort»

laufenber ßorrefponbenj oerblieb, fomohl in betreff ber ^erfonalteränberungen,

mie mit 23e$ug auf bie <ßläue für bie Uebungeu be8 ©arbe=$orp$, als aud?

über eingegangene neue $abinet8*DrbreS unb 3?eftimmungen be$ Kriegs*

3ttinifteriumS. @8 mar eine unfreimillige Üttuße, melier ber <ßrinj unter*

toorfen mürbe, unb bie er faß fdjmer$lid} empfanb. Qm Sluguft tjatte fidj

fein 3u ftanD derart gebeffert, baß er hoffen fonnte, baS ^erbftmanöoer beS

Öarbe*#orp8 mieber perfönlid) &u leiten. Slüein fein königlicher Söater ge*

jtottete u)m*nod) nic^t bie tflücffehr, unb ber ^rin$ erfannte tief bantbar bie

oaterliaVgnäbige gürforge be$ Königs an. 9luch erfüllte <Se. äftajeflät ben

SBunfd), ben ^ßrinjen bis jum oollenbeten £erbft*üflanboer in bie ©thmeij $u

beurlauben, moljin bie ^rinjeß ihrem ®ema§( folgen follte. Der Slnbluf ber

großartigen Statur ber (Schmeij tonnte aber bod) rttc^t bie ©etmfudjt nad) ben

ftaubigen gelbern $ot«bam'8 unterbieten, mo in biefem Ja^re baö ©arbe*

korp« oereint manöoriren foüte. ©leidjmoht ooüenbete bie <Schroeijer*$eife,

bie unter ben gtücf ltct)ften Umftänben »erlief, maö in (SmS bereit« gewonnen

mar, fo baß ber ^rinj frifch unb fräftig (Snbe September nach ©erlin in

feinen 33eruf jurütite^ren burfte.

3n biefem ©ommer 1839 tritt bie ^ßerfon SRetyher'S fdjä'rfer in ben

^orbergrunb. 2)iit ber guftimmung ®r - königlichen .fjoheit übertrug er einen

Xljeil ber ©ebanfen, bie fdjon für baö 3. fcnee-'korps maßgebenb gemorben

maren, auf baS ©arbe>korp8, unb führte neue tattifdje ©runbfäfee näher au§,

meldte für bie bamalige 3eit oon JBebeutung maren, befonberö menn man ben

3uftanb ber Jeuertoaffen jener (Spoche ermägt. 2öir laffen einige biefer ©rutü>

fäfce ^ier folgen.

„3nt Allgemeinen toirb über ftelbbienftübungen gefagt, baß biefelben

unter jmei ©efidjtapuntte gebraut merben müßten, nämlich:

1) jum Sßufcen ber höheren Dffijiere, unb jmar bann mit allen bret

SBaffen oereint, unb

2) jum Wufcen ber ©friere unb ber flttannfchaften, aber nidjt
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Dom Hauptmann, fonbern Dom «Stabsoffizier abwärts; für ben (enteren

hauptfächlicb als Vorbereitung jnr gührung gemixter Staffen,

^ö^ere Offiziere bürfen bei ber ^Belehrung ntc^t zu feljr ins detail

gefjen. @S ift Sad)e ber £3ataillon$*Sommanbeure unb $ompagnie*(£hefS bic

einzelnen Offiziere, Unteroffiziere unb SirailleurS zu unterrichten.

X>ie gelbbienflübuugen follten im Sluguft beginnen, unb jwar 14 Sage

lang in Heineren SetachementS zur Hebung ber (Stabsoffiziere, unb 14 Sage

lang in größeren Slbtheiluugen jur Uebung ber Regiments* unb 33rigabe*

Sominanbeure. pr biefe teuere ^eriobe tritt bic Artillerie tyngu.

3n ben erfien 14 lagen iit ber 25orpoftcn«3)ienfi unb ber DetadjementS*

Strieg 31t üben. £a bie (Srnte um biefe 3eit noch nicht beenbet fein fann,

\q muß oorjugSmeife burchfchnitteneS unb Söalb^Xerrain benufet werben. 3n

ben Ickten 14 Sagen finb größere Operationen auszuführen, unb jtoar, fotoeit

es baS Serrain irgeub erlaubt, nad) einer zufammenhängenben ©enerat*

3b ee, bei beren (Sntwurf barauf zu rücffichtigcn iß, bog mögtiebft alte Birten

\)on Uebungen oorfommen, als Sloant* unb $rriere<©arben*@efedjte , 93er*

tljetbigung unb Angriff oon Dörfern, Defileen, 5£älbern, Stellungen, auSge*

betnite 93orpoften=i*inien unb üWärfcfye.

$)ie höheren JJiihrer, bei ber Saoallerie bis infl. SKegimentS^omman*

beur, bei ber Infanterie bis infl. öataillonS=$ommanbeur, müffen bie Sorge

für $litfred)terljaltung ber inneren Orbnung, ber Details in ihren Sruppen*

teilen, in ben ^intergvunb treten laffen (b. h- ben unteren S^argen über*

laffen) unb ihr Slugenmerf ^auptföc^lic^ auf ben fteinb unb auf baS Serrain

richten.

©enn bie Sruppen auf bem ©rern'rplafc gehörig auSgebilbet finb, unb

bie Kompagnie* unb (£SfabronS*(ShefS barauf bitten, baß aüe Bewegungen

mit Orbnung ausgeführt werben, bie ßeute aud) wiffen, baß man ihre fehler

notirt unb rügt, fo ift bieS genügenb, unb bie höheren gffifyret gewinnen 3eit,

fyxe Slufmerffamfeit auf ben Jeinb zu richten unb ben Bewegungen unb %b*

ftchten beffelben bind) angemeffene ÜDtaßregeln zu begegnen. Unerläßlich aber

ift eS Sterbet, baß bie 5ür)rer fich beS iebeSmaligen Qxütds, ber erreicht

werben foü, ttar bewußt finb, unb baß fie benfelben unoerrüeft im Auge

behatten, um bemgemäß bie richtigen Littel z« feiner (Jrlangung zu wählen.

2Öo bieS nicht ber Jall ift, ba wirb auch ber 3 u fammen *? an 8 unD °* e

Uebereinftimmung im ßommanbo balb aufhören, unb ber Befehlshaber

in bie 9?otbmenbigfeit geraden, feine Slnorbnungen bem 3u faü 3" unterwerfen

«nb fo bie Bortbeile einer freien DiSpofition aus ber $>anb zu geben.

$)ie ÜtegimentS^ommanbeure ber ßaoallerie, fo wie bie Bataillons«

Sommanbeure ber Sufanterie, ja in mancher Begehung fetbft bie SSfabronS* unb

8otnpagnie*©hefS, müffen, wenn ber Slugeublicf brängt, ober fie namentlich oon

bem höheren Befehlshaber getrennt, ihrer eigenen Beurteilung überlaffen finb,

to%enb beS ©efechts einen gewiffen ©rab oon Selbftßänbigfeit hoben,
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unb fobalb eS pdt) bavum ^anbclt, einer unerwarteten gefahrbringenbcn

üftaferegel beS JeinbeS 51t begegnen, ohne hierzu einen Söefehl abjutoarten,

nad) ben Umpänben öerfal)ren. S)er militairifdje £att allein fann be*

pimmen, wo ber (Singeine felbftpänbig einzugreifen fyat, unb wie Weit er barin

gehen barf. £auptfächlich aber nüiffen begleichen ÜWajjregetn befenfifcer

Sftatur fein unb nur momentan offenfit? (3. 23. bie 5Begnat)me einer Batterie),

bamit burd) fie nidjt pörenb in bie Slbfichteu beS ^ommanbirenben eingegriffen

werbe.

ftaoallerie muß fid) nie ohne SRoth jerfplittern, womöglldt) nie

ohne Üteferoe agiren. ©erben beim Singriff 9teferöen ins ©efedjt gebogen,

fo finb fie, nadjbcm ber Qmed buvdj it)ren ©ebraudj erreicht ip unb befonbere

Umftäube eS nicht oerhinbern, fogleid) mieber 511 formiren, fie mögen au§

einem 2. treffen, aus Äolonnen hinter ben gtügeln ober hinter ber üKitte,

ober aus ©djelon« bepanben haben.

33ei gleiten Straften finb oon ber flaüallerie bie grontatangrif fe

möglichft 311 oermeiben, unb ip in folgen gälfen ber (Srfolg mehr burd)

oorbereitenbe getiefte Bewegungen unb buraj einen glanfenan griff 51t be*

wirfen, als burch ein paralleles SBorrürfen gegen bie feinblidje gront. 9iie»

mal« barf bie ßaoallerie ohne $oth gezeigt ober e^onirt werben. $at fie

ben günpigen Sttoment wahrgenommen unb einen glüeflichen Singriff ausgeführt,

fo ip fie aisbann wieber möglichp aurütfju halten. (£S !anu immer nur

eine Ausnahme fein, Wenn ftaöallerie im Verlauf eines ©efedjtd w'elfache

Singriffe 5" machen fjat, meldte in ber fHegel burch befonberS günpige ober

ungänpige Umpänbe herbeigeführt werben.

@S wirb ferner barauf aufmertfam gemacht, bafj bie gahl Der borgu*

ne^menben EiraitleurS fid) nach bem Söebarf unb bem Qtütd richten muß,

beffen Erreichung burd) baS ©efedjt beabfidjtigt wirb. @S bürfen in gewöhn*

liehen gällen bie -Jirailleurlinien nicht 311 ftar! fein, loa« uamentlid) bei

Eingriffen auf Artillerie $u beachten ift. £auptfächlich muß aber ber Unter*

fchieb in« Sluge gefaßt merben:

1) ob bie feinbliche Siraiüeurlinie burch bie bieffeitige nur befchäftigt

werben foll, um baS ©efecht ^tnau^aüen unb bie weitere (5utwicfelung

beffelben abzuwarten, ober

2) ob ber Äommanbirenbe befdjließt, burch ein toerpärfteS Üirailleui'

geuer allein ober bodt) unter ÜHitwirfuug beffelben ben $ampf jur

(Entfdjeibung 51t bringen.

3m jweiten gaü muß fowohl bie Üirailleurlinie beS Angreifers, als auch

bie beS $ertt)eibigerS möglichp zahlreich fein, bamit fie im ©taube ip, eine

fräftige Unterpüfcung ju gemähreu.

«Soll 3. 53. bie Umfaffung eines £5orfeS, eines (Geheges, ober bie Sifiere

eines 3BalbeS oertheibigi werben, fo Wirb bie hinter ben beefenbeu Terrain*

©egenftänben 31t entmicfelnbe STiraiüeurlinie beS 23ertheibigerS fo pari
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fein muffen, als es bie Umftänbe nur irgenb geßatten, um ben fcovbringenben

geinb in bem Stugenblicf, roo er ber DetfungSmittel entbehrt unb fid> untrem

Jeuer am meiften gu erponiren genötigt ijt, toirffam gu befdjie§en.

(Sbenfo mirb in biefem gatl aud) ber Angreifer nur auf einen größeren

Erfolg, rechnen fönnen, menn er feinen 33ajonnet * Angriff burd) jafylreidje

Xtraiüeur=©djmärme unterftüfct, roeldje bem ©egner bie inneljabenben Terrain*

t?ortl)ei(e $u entrei§en vermögen. Der @ebraud) ber $ompagnie*$olonnen

ift hierbei, fo wie überhaupt $u empfehlen. 3jt burd) 2lrtillerie»geuer

ber Angriff auf bie Dörfer :c. torbereitet morben, fo mu§ ein langes fteljenbeS

2iraiUeur»®efed)t oermieben werben.

2luf ÜWärfdjen muß $u 2loant* unb 2lrriere*©arben Infanterie nid)t

jerfpUttcvt merben; j. SB. menn eine 2loant* ober 2lrriere*©arbe (eret. Artillerie)

au§ 1 (SSfabron unb 1 Bataillon begebt, fo genügt eS, einen 3"g,ßaballerie

re[p. sunt Bor* ober Siadjtrupp ju bejttmmen; bie übrigen 3 3üge ber

SMabron aber unb öaS Bataillon un getrennt als |ja upttrupp jufammen

5u begatten; eS fei benn, ba§ ein fortlaufenb mäßige» Terrain eS nötbjg

madjt, aud) ben Bor* ober 9iad)trupp unb bie (Seitentrupps aus Infanterie

unb $tat>allerte jufammenjuje^en. 5ßerben größere Abteilungen, 3. B. mehrere

"Regimenter, jur Aoant* ober Arriere*®arbe entfenbet, fo formiren biefe ju

i£?rcr <Sicfjerf|eit mieber eigene Aoant* ober Arriere*©arben, auf meld)e

Dann nad) 9J?a§gabe iljrer @tärfe bie obige flieget aud) mieber Anmenbung

finbet.

(Sine Batterie ift f)inreid)cnb gebeeft, menn bie fie fd)üfeenbe Infanterie

100 bis 150 @d)ritt oon il)r entfernt ift. (Siner burd) ßaoaöerie gebeeften

Batterie mirb l)inreid)enber <Sdmfc gemährt, menn bieje Saoaüerie im offnen

terrain feitmärtS ba^inter 200 bis 300 @d)ritt oon ber «Batterie entfernt

fte^t. Der gübrer ber eine Batterie beefenben £ruppenabu>ilung mu§ fid)

aber bei ber Batterie felbft aufhatten, um bie berfetben bro^enbe ©efatjr

zeitig genug erfennen unb jurüefroeifen $u fönnen. Unter feinen Umftänben

bürfen fid) Batterien ofme Beberfung befinben. @in Bataillon ober eine

Säfabron fann baju oermenbet merben, olme 9tücfftd)t auf bie Sßormalfteüung

Der treffen, gär bie meiften gälte merben Abteilungen oon fotd)er ©tärfe

genügen, allein bloße 3u9e niemals.

iß3enn Batterien fid) in ber Öinic entmiefetter ÜiratteurS befinben unb

Dieje 311 feuern anfangen, ober bie Batterien fid) auf 400 (schritt ben feinb-

I
Uttjen SiratleurS genäfjert l)aben, fo bürfen fie unter feinen Umßänben meiter

öorrüden. Die SiratleurS müffen beim meiteren Borgeljen ben Batterien

raögüdjft tauge fltaum laffen, bamit teuere burd) ujr geuer baS ©efedjt um
io fräftiger unterftüfcen; mie benn bieS überhaupt um fo mirffamer fein mivb,

je länger bie Berljältniffe eS einer Batterie geftatten, in einer unb berfelben

Stellung ju oerbleiben.

SS ift ftetS als ein geiler 311 betrachten, menn eine Batterie im Slb*

4
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fahren genommen wirb; wogegen ifyr (ein 93ormurf barauS ertoacbfen barf, wenn

fic unter nidjt ju befeitigenben Umftänben bem gfeinbe im ooüen geuer in bie

$>änbe fäüV' —
spatere Sabre fyaben mit 33erbefferuug ber Feuerwaffen audj bic obigen

Dateneingaben wefeutlicb mobifijirt. 3ludj ift gleichzeitig baS Krieg$»2Rmifteruini

mit SBerorbnungen eingetreten, meldje fowobl bie UebungSperioben, als au$

bie ®runbfäfce für bie üßerwenbuug ber neuen ©äffen regelten. 2tüein bie

©runblage unb ber fluSgangSpunft biefer Umgeftaltungen behält bod) feinen

biftorifeben unb tattifdjen ©ertb-

mit bem Slblauf be« Sa^reS 1839 mar fflepber 15 Sabre lang G#
be« ©eneralftabe« breier $rmee*ftorpS gewefen, unb er ^attc ftdj bei

ieben berfelben in gleicher Seife ausgezeichnet, ©ein Sloancement jum ®e
machte nun eine anbermeitige SBertuenbung für ibn notbwenbig, — eine 35er*

wenbung, bie fein latent unb feine (Sinficbt aud) für weitere Kveife ber Sinne«

nufcbringenb machen foüte. König griebria) SBMIljelm III. erliefe oon biefem

©eftdjtSpunfte aus an fltettljer folgenbe Kabinet«*Orbre:

„3dj ernenne <Sie bierburdj jum interimiftifeben Dtrcftor beS allgemeinen

Krieg$*'Cepartement8 im KriegS*ÜHiuiflerium, mit bem etatmäßigen (Sin*

fommen ber Stelle, unb erwarte, baß 2ie aitd) in biefem Qienftoerf?ättni§

bem in ©ie gefegten befonberen Vertrauen oöllig entfpredjen werben,

©erlin, ben 18. Sanuar 1840.

Sriebricb ffiityeta»."

$)er 18. Januar mar ber £ag be« KrönungSfefteS, an wettern Kurfürjl

Jriebridj in. in Königsberg 1701 Greußen jum Königreich erhoben $attc.

sJlen^er erfuhr eine jweite 2lu8$eicbnung barin, ba§ ber König ihm gleid)

jeitig am 18. Januar ben Dothen $bler*Drben 2. Klaffe mit (Sicbenlaub

Beriten,:

„Qum erneuerten Slnerfenntnijj tyxtx guten Dienfte."

»
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ttottj für bcu 6ud)binbcr.

Seit L Sljcil biejeS SßcrlcS bttbct baS im Saljrc 1861 herausgegebene 23eif)eft für neun

Monate. (1860, September biö Scjcmbcr, 1861 Sanuar bis Wlai).
Ten 2. 5C^ciI bilben bic 33cif)efte: 1869, 5. unb 6. öeft l—128) 7 unb 8 fceft

(@. 129-218); 1870, L unb 2. freft (6. 219-330), 3. unb 4. fceft (S 331 bis

406); 1873, 3. fceft (S. 407—456), 6. §eft (@. 457—515).
Sen 3. Sljcil bilben bie SJeiljefte: 1874, 3. unb 4. öeft (<S. 1 98) 7 unb 8 äfft

(«. 99-194); 1875, 3. unb 4. $cft (©. 195-280); 1876,' 7
'

unb 8 fieft

[e. 281-414).

Den 4. Sfjeil Bilben bie SBeiOefte: 1879, 5. unb 6. öeft (e. 1—90) 7 unb 8 fteft

(3. 91—204).



3. Keiner als Direktor its allgemeinen firiegs-Sejmrtements.

»om Jannar 1840 bis jnm 13. Max 1848.

2Bic ungerne <Se. königliche $>ot)eit ^3rinj 9Bilt)elm ben bewährten CHjef

beS (fteneratftabeS aus bem ©arbe-ßorps entliefe, biirfen wir mit 9?ed^t barauS

entnehmen, baß ber h&h e |jerr mit General ü. Sieker fortgefefct ben gnäbigflen

3?riefmechfet unterhielt. Der ^rin^ ct)rte ben treuen unb getieften Offiflier,

imb Üietyher'S Danfbarfeit unb Ergebenheit blieb fid^ unerfd)ütterlid) gleich bis

ju feinem ßebenSenbe.

3n golge feiner Reibungen nach Den fcerfchiebenjten Dichtungen ^in, ju

welchen iljn Stufmertfamfeit unb Hochachtung »erdichteten, erhielt ber General

bie mohta>o(lenbßen 3ufdjriften, oon welchen mir nur einige, ihrer charafteriftifd)en

SluSbrucfSweife wegen, folgen (offen.

@o fdjrieb Äoifer Nicolai:

n#m Generalmajor öon föenher! 2ftit Vergnügen Jdj oon bem

(Schreiben Äenntnife genommen, worin (Sie üflir 3^re Ernennung gum

interimiftifchen Direftor be8 oügemeinen $rteg«*Departement8 melben. Die

Berufung $u einem fo wichtigen SöirfungSfreife (ann nur für ein fchmeichel*

hafte« Vertrauen geiigcn, welche« <Se. attajeftät ber $önig, in Slnerfennung

3h«r bisherigen ausgezeichneten Dienftthätigfeit, 3hnen $u Ztyii werben

lä§t, unb ift e« 2Hir boher angenehm, 3hnen *>a3u deinen aufrichtigen

Glücfrounfch auSsubrücfen.

3d) oerbleibe 3hnen toohfgewogen

(St. Petersburg 10./22. gebruar 1840. Nicolai."

3lu8 Düffelborf ehrte ber $ommanbeur ber 14. Dibifion, ^rinj griebrid),

feinen StriegSgefä'hrten burch bie ©orte:

„ . . . . 3ch freue mich über bicö erneute ^mn bewiefene 33er»

trauen <Sr. üfta|eftat beS Sönig«. Wenngleich e8 meinem Detter, bem

^rinjen Söilhefat, gemi§ recht Wmerj(idt) fein wirb, <Sie ju oerlieren, fo

toirb er fich boch mit ber gangen Slrmee freuen, einen fo oerbienten Offizier

auSgejetchnet $u fehen, ber mir noch m fciner praftifdjen ^ätigfeit au«

ben benfroürbigen Kriegen petö oor Otogen fleht. Genehmigen (Sie bie 93er*

ficherung ber boflfommenflen Hochachtung, mit ber ich Petd fein werbe

Euer .gwchmohlgeboren

Düffelborf, ben 2. gebruar 1840. ergebener greunb

griebridj ^rinj oon Preußen."

»elljeft 2JW. ©0($eitM. 1879. 7 f
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2fod) ©raf 3^ten, fein ehemaliger fommanbirenber ©eneral, ber feit 1839

oon feiner (Stellung jurüefgetreten war, brachte t>on Sföarmbrunn aus feinen

©lüefmunfeh bar unb rühmte an Üietyfjer „bie miffenfchaftlichen kenntniffe, bic

9tfnt)e beS ©eifteS unb bie große fliedjtttdjfeit unb Siebe jur Arbeit."

£)er Nachfolger 3ietcn^ im ßommanbo beS 6. 91rmee4tort>3, ©raf

SSranbenburg, ^offte, bajj bie ©efchä'fte unter föetiljer'S Leitung toorroärt«

gehen mürben, „roie in früheren 3eiten mit Syrern 23eiftanbe bie Sluantgarben."

(Seine jahlreichen greunbe fanben fich oollfommen übereinpimmenb in bem

©ebanfen, baß bie 5lrmee in 9len^er „einen ebenfo intelligenten als roohl'

mottenben Pfleger ihrer Sntereffen fcerehre."

Unb in ber Styat fanb fein (Eintritt in baS &riegS-9)c*iniperium 511 einer

3eit unb unter Umftänben flatt, bie allerbingS große Slnfprfldje an SKeüher'ä

£hätigfeit unb 91rbeitSrraft matten.

3wnä<hft mar eS ber Job beS Königs griebrid) SBilhelm III., beS ritter*

liehen Königs, ber Greußen aus tiefem gall mieber jur ebenbürtigen 9J?aa)t-

ftellung unter ben Staaten (Enropa'S erhoben unb feinem treuen Sßolfe baS

SBemußtfein militairifcher (Stärfe, politifd^er (Selbftpänbigfeit unb bemüt^igen

©ottbertrauenS üon Beuern eingehaucht hatte, ber nun am 7. 3uni 1840

ein müheüolleS, langes, aber an königlichen (Erfahrungen bodt) reichet Se&en

abfehloß. (Sine allgemeine pietätsoolle SanbeStrauer legte 3eua,niß ab üon ber

Siebe beS SBolfeS ju feinem Könige, ben bie ©efchidjte mit medt)t in banfbarer

(Erinnerung burdt) ben ©einamen „beS ©erechten" geehrt hat.

©ein (Sohn könig griebridt) ffiilhelm IV. bejtieg ben tyxon. (Sin

marmeS $er$ für alles (Sble, ©ute unb ©chöne, eine reiche geipige 33ega*

bung, hatten ihn oon 3«genb auf in einer ffielt oon ^bealen fich entroiefetn

(äffen, bie fein königlicher SDöiüc hoffte unb ftrebte auch auf fein über'

tragen }tt fönnen. (Er fudjte 2JMnner feines Vertrauens, Scanner bie ihn

oerpehen füllten, SWänner bie im ©tanbe roaren, ©eine ©ebanfen über kunft,

Siffenfchaft, religiöfeS unb fcolitifcheS SßMrfen auch in baS fcraftifdje Seben

überzuführen unb 311 feften banernben ©epalten gu bilben. (SS marb ihm

nicht oergöunt, biefeS hoh e 3^ Su erreichen. $)ie (Erfahrung blieb ihm nicht

erfpart, bat bie Realität ber £)inge außer uns ftdt) mit untoiberpehticher

©etoalt auch W ben reinpen unb beften Söiüen haftet unb ihn nieberjieht.

3h«i Btteb eS üor§ugSmeife befchiebeu, burch fdnuere innere Kampfe „ben

thränenreichen $öeg ber Könige ju wanbeln." Nur ber äußerpen kraft*

äußerung beS Sillens, ber unbeugfamen ©tärfe beS (SharafterS fällt cS ju«

»eilen 3U, Sftenfchen unb 3uftänbe unbebingt ju beherrfa)en.

211S ber kriegSminifter, ©eneral ber 3nfanterie bon föaud), am

28. gebruar 1841 aus feiner (Stellung fchieb, berief griebrich 2Bttr)etm IV. 1

ben ©eneral ber Infanterie 0. Sotten jur Uebernahme biefeS 9)?inifterium$.

©eneral 0. SBopen mar Dom 3. 3uni 1814 bis $um 26. Dejember 1819

fchon einmal preußifcher kriegSminiper gemefen unb hatte feitbem 21 3ahre
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lang in Digponibilität gelebt, dx übernahm aljo uun jtocitcn 2)?al bie vci-

tung ber Armee* ©efdjäfte. Un^mcifet^aft war bie 2Bahl beä Königs aus

^Metät für eine große Ijiftorifdje Vergangenheit unb für bie SWänner tyxxtox*

gegangen, beren Tanten bie £väger einer ruhmreichen (Spoche bezeichneten.

Sltlein t>. ©oben hatte [ich bereit« al« eine feltene ©efchäftsfraft benjährt;

fein bnrehbringenber SSerpanb lie§ ihn auch Die uermicfeltften SBerhältniffe flar

unb einfach entwirren; an SluSfunftSmitteln fehlte e§ ihm nie, fein öeift fdfjien

barin unerfchöpflich $u fein, unb ben 33ebürfniffen unb gragen ber Armee

»uar er auch in feiner ©nfamfeit mit Aufmerffamfeit gefolgt. An feine 33er*

tualtung fnüpften fich baher bie militairifchen Reformen ber umfangreichpen

Slrt, unb ba« eben mar e8, was Jriebrich Silhelm IV. fofort bei feiner

Xhronbefteigung beabfichtigt hatte. ift überhaupt eine (£igenthümlid)feit,

bie man für bie Slrmee*©efd^ic^te nicht liod) genug fchä^en fann, baß bie nun

fofgenben fieben 'Soüixt oon 1841 bis jum ©chluß beS SahreS 1847 einen

9^eichthum organifatorifcher ©ebanten \wx (£rfcheinung brachten, ber fid) nach

grünblichen Vorarbeiten ju bauernben ©efefoen unb SBorfdjriften üerförperte.

Söir müffen mit £)anf auf biefe jurüefblicten, welche burd) bie fyxtiox?

ragenbpen tarnen ber Armee repräfentirt wirb.

3unächf! mar eß bie Umgepaltung beS (Srerjir*9tegtement8 für bie

Infanterie, Welche bie St^ättgfeit beö $rteg8*2Kiniperium8 in Anfprudj nahm.

^Die lange griebenSperiobe Dom Saljre 1815 bi« jum Satjre 1840 hatte bie

ftriegSerfahrung ber gelbjüge oon 1813, 14 unb 15 für taftifdje Anfdjauungen,

für bie AuSbilbung ber ©olbaten unb für bie bienplidje öefchäftigung ber ©fft*

$iere nicht ungenufet gelaffen. Die 2)?ilitatr*£iteratur jener (£pod)e giebt baoon ein

rebenbeS 3eu9m§- ^öein ber reglementarifche Sftieberfchlag biefeS ©eWinnS artete

in 33epimmungen, (Srläuterungen unb 3ufä$e aus, &u welchen alle militairifchen

23ehörben höheren unb nieberen ©rabe$ fich berechtigt glaubten. Da8 einfache

gebruette Reglement oom 3ahre 1812 mürbe ber Art mit 3«(äfeen nberlaben,

ba§ es barüber feine allgemeine praftifdje ©ültigfeit unb SBraudjbarfeit ein*

büßte, benn in jebem Armeekorps, um nicht ju fagen fap in jeber ©arnifon,

erforberten biefe Nachträge ein neue« unb fdjmierigeS ©tubium für alle

Offiziere, »eiche burch 23erfefeungen in anbere Eruppentheilc übertraten. 3n

ihrer S3eranlaffung wohlgemeint, tonnten biefe 9teglementS»93eränberungen

boch ben Vorwurf ber felbpwilligen ©illfür nicht bon fich abweifen. (Sine

Abhülfe bon allein befugter (Stelle aus würbe eine unbebingte 92othwenbigfeit.

Der Gh*f ©eneralpabeS ber Armee, ©eneral ßraufeneef, lenfte bie

Aufmerffamfeit ©r. üflajepät beS Königs unter bem 29. 3uli 1840 auf biefen

Uebelpanb. 2118 genialer Dfftjier befämpfte er üoraugSmeife bie <ßebanterie,

Alles oollfommen gleichmäßig beftimmen unb in ber Ausführung ebenfo

geftalten ju wollen. Alle reglementarifchen gorberungen fotlten allein an ber

ftriegSbrauchbarfeit ben SHafjpab ihrer 3ulaffigteit finben. Um feiner

Meinung einen praftifdjen AuSbrucf ju geben, lieg (General ftraufeneef burch

7*
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ben ©berft o. ©tocfljaufen beS GeneralfiabeS baS Reglement r>on 1812,

nur burd) Äöniglidje 23eftimmungen unb menige 3ufäfec ev8Ön3t, gufanunen--

ftellen unb fenbete biefen ©ntmurf bem Rabtnet ein, beffen (£(jef bamals ber

General^lbjutant o. Sinbljeim mar. $m Slnfdjtuß an bic 23enterfungen

Sraufenecf'S reifte aud) Generalmajor ü. Reumann im Rooember 1840 feinen

UmänberungS«(ä:ntmurf beS Reglements ein. 3n biejer Anregung unb Gepalt

übergab ber $önig bem $riegS*9)?iniperium biefe Angelegenheit ^ur weiteren

©e^anblung. flietyljer braute nun im 2J2ai 1841 juerp ben Gebauten gur

Geltung, baß bloße ßufä^e ober 2Begtaffungen aus bem Reglement oon 1812

nidjt mehr genügten, fonbern e$ fei bie öollftänbige Neubearbeitung eine«

(Srergir* Reglements für bie 3«fanterie erforberlidj, theilS als Qrolge ber

neuen 53emaffnung (feit 1839 bis 1845 mar baS alte ©teinfchloßgemehr bura)

baS <ßerfuffion3gemehr erfefet morbeu), theilS auf Grunb ber neuen taftifdjen

5Infa^auungen über Slufpelluug jum Gefecht unb über bie ßeitung beS Gefcd)t*.

o. 23otyen fchloß fid) biefer Huffaffnng an, martete aber junädjft bie 9?ücffe^r

<3r. $ömglid)en Roheit beS bringen oon Greußen aus Petersburg ab, roohüt

fidj beifelbe im SIpril 1841 jur Vermählung beS <^ro6fürft=Xt)ronfofger§

Sllejranber begeben hatte, unb bann im September beffetben SahreS nad) Söicn

gefanbt toorben mar, um bie erpe Snfpeftion ber öperreichifchen Trusen als

SBunbeS^nfpefteur beiSien unb in Söhnten abjuhalten. Öeiber mürbe ber

^rinj im Saufe beS SttanÖoerS, am 20. (September bei ßolin burd) einen

(Schuß Oerrounbet. 3urücfgefehtt auS Böhmen erhielt ©e. ßönigtiche Roheit,

auf Sonen'S Vortrag, folgeube flabinet«<€rbre oom 28. Oftober 1841:

„$a baS im Safjre 1812 erlaffcne, in feinem SBefen unübertreffliche

@£erair Reglement für bie Infanterie ben injtoifdjen in ben Einrichtungen

in ber Armee unb oornämltd) in ber öetooffnung eingetretenen 23er*

änberungen angepaßt merbeu muß, fo habe icf> befchloffen, bie Reoifion

unb Umarbeitung beffelben einer ßommiffion unter bem Vorfifee (Sto.

königlichen §oljeit ju übertragen, 311 beren SJJtitgliebern idj ernenne:

ben kommanbeur ber Garbe* Infanterie Generallieutenant o. Röber, ben

ßommanbeur ber 1. Garbe*3mfanterie-53rigabe Generalmajor 0. *ßrittmi{},

ben Snfpefteur ber öefafeung ber ÖanbeSfepungen Generalmajor o. ©otleben,

ben £)ireftor beS allgemeinen SriegSbepartemcntS Generalmajor fc. 9tet#er,

unb ben Sommanbeur beS 20. ?anbmeb,r * Regiments Dberftlieutenant

0. 9B3ebern. $)teje ftommiffton ^at ihr Gefdjäft unueraüglid) $u beginnen,

babei baS Reglement oon 1812 jur fepen Grunblage ju nehmen; bie 95er*

änberungen, meldje fie, fei es in ber Raffung ober in ber Sttaterie nöt^ig

eradjtet, $u entwerfen, inSbefonbere bie in bem beifolgenben <ßromemoria

beS allgemeinen $riegS*®epartementS angejü^rten fünfte unb bie not^toenbig

fc^onenbe SBe^anblung beS Geme^reS bei bem fragen unb ben Griffen ins

Sluge ju faffen, Ijiernachft aber ben ooUeubeten ©ntrourf beS neranberten

Reglements ju Stteiner ©efchtteßung einjureichen."
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Senige Sage fräter, ben 4. Rouember 1841, mürbe nod) bei* Wh\ox

@raf ©alberfee, tfommanbeur beS Öehr^nfanterte^ataillonS, ber $ommiffton

aU <ßrototollführer burch königliche Bepimmung äugetheilt.

©c. königliche Roheit bcr ^rtnj oon Greußen ^attc fich bereit« im

2ftär$ 1841 mit bem aus bem ©eneralpabe hervorgegangenen (Sntmurf beS

(£rerjir= Reglements einge^enb befchäftigt unb feine Bemerfungen bemfelben

hinzugefügt. 31m 16. Dejeniber 1841, um 11 lU)r Vormittags, fanb bie

erpe ©ifcung ber kommiffion in bem Calais <Sr. königlichen Roheit patt.

Die SRitglieber ber kommiffion maren nicht nur friegSerfahrene ©enerale,

fonbern auch SKänner ber Sffiiffenfchaft unb ber toollenbeten ©etoanbtheit im

münblichen unb fchriftlichen 5luSbrucf. Radjbem man fid) über bie Prinzipien

bcr Umgepattung beS Reglements geeinigt unb ein neues 3nhaÜS'-33erjeichni§

in allgemeinen Qüqzix aufgepellt hatte, würben bie oerfdjiebenen 2Ibfdt)nitte unb

kapitel jur fpejiellen Bearbeitung an bie einzelnen Herren oertheilt, corr ben*

felben formulirt unb bann in ben ©ifeungen jur DiSfuffion gepellt. Der

Prinj leitete bie Debatten. Die (Subentfcheibung über ben Inhalt unb bie

gaffung eine« jeben einzelnen Paragraphen gab bie kommiffion in ihrer ©e*

fammtheit. Sei ber grünblichen Vorbereitung mürbe eS nicht fchroer, auch

bie SSerfchiebenheit ber Stoppten unb Meinungen für bie fchliejjliche (Stni*

gung beS Urtt)eilö nufcbar 31t machen.

Oberplieutenant 0. ©ebern oerbanfte bie Berufung jur kommiffion feiner

heroorragenben Ceipung als kommanbeur beS güfilier=33ataillonS 17. Infanterie*

Regiments, roelcheS er, in kompagnie*kolonnen aufgelöp, auf ber ©pellner

§aibe bei Sefel mit ©efdjicf $u tummeln mußte, foroohl im Slnmarfd) sunt

©efedjt mit einer fchtoachen ©pifee, mie im Slbmarfd) bis jum Verfchminben

ber lefeteu, ben fteinb beobachtenben Rotten! ffef ^a^cr »orjugSroeife,

toenn auch *W auSfdjlie&lich, bie Bearbeitung ber reglementarifchen 23epim*

mungen über ben ©ebraud) ber Kompagnie Kolonnen ju. Hütt} ©eneral

0. .Jjoüeben hatte fich als erfahrener ©chüfcen*£>fpäier fehr Diel mit ber

eigentümlichen Ratur beS ©efedjtS in jerpreuter gorm befchäftigt; ebenfo

©enerallieutenant ü. Roeber.

(SS lann nicht unfere Slbficht fein, meber ben Saug bcr Debatten ju

fdjilbern, noch ben gortfdnitt beS Reglements ju nnirbigen. ©eit Deaennien

(Sigenthum ber Slrmee, hat baffelbe im h"%" ©rabe feine 5lnerfennung unb

praftifdje Bewährung gefunben. (SS mögen fym nur einige ap^ortftifd;e

33emerfungen folgen, meldje ben ©tanbpunft einiger SRitglieber charafterifiren.

<§>o äußerte einmal ©eneral u. Röber:

„©efechtSbeptmmungen bürfen nicht ju bottrinär erfreuten. Bc--

Pimmte Borfdjriften müffen oermieben merben; eö genügen menige unb all*

gemeine taftifehe Regeln. @S ip überbieS unmöglich, für jebeS ©efecht

unb beffen Momente fpejidle Borfdjriften 511 erlaffen. SRan fäme mit bem

SBerfudj baju in bie ©efahr, allen ©eip 31t ertöbten."
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©eneral ü. Üle^^cr führte au«:

M 3n ben testen Kriegen mürben faft alle kämpfe in ber jerftreuten

®efecht«form burchgeführt. @§ mirb bie« bei ber erhöhten Sirfung, melche

man allgemein beftrebt ift ben geuerroaffen beizulegen, fünftig noch toeit

mehr ber gall fein. Daraus folgt, baß ba« bebeefte Üerrain eine immer

größere Sichtigfeit erhalten muß. Sluch fann barüber fein 3meifet ob*

malten, bafj bie Kompagnie- Kolonnen ein bezügliche« bittet bar*

bieten, ftet) für bie Slufjtellung unb öenufeung im 93orfdjreiten ber 33efchaffen»

heit beä 23oben« anschmiegen. Der ©ebraueb, ber flompagnie*&o(onnen

für ba« ©efecht muß baljer im ^rieben oorjug«meife geübt merben, theil«

um bie Kompagnie *gü'hrer mehr au«jubilben unb fte felbftft änbig $u

machen, thett« um ben 3Ratmf$aften bie erforberliche ©efehieflichfeit an3it*

eignen. Da« ©efedjt in Kompagnie- Kolonnen erforbert geübte Äompagnie*

gü^rer unb gut au«gebitbete Gruppen. Da« 9teglemeut hat bem gühret

aud) in formeller $infidjt bie erforberlict)en taftifdjen ^Hilfsmittel $u ge*

mähren, mit melden er fct)on auf bem ©rerjivpla^ gemöhnt mirb, unter

allen Skrhältniffen felbßftänbig auftreten $u fönnen.

33ei ben Seßimmungen über ba« Crrerjiren einer 3nfanterie*23rigabe

mirb ber Uebungöplajj in beßiminter Stiftung üon bem ©efeetjt im Kriege

boefj Warf au trennen fein. (5S ift bereit« auSgefprochen, baß in bem

Reglement auf bie jperanjieljung ber Artillerie unb ftaoallerie feine SRücf*

ficht genommen merben foö, ba bereu attittoirfung ber 3nßruftion für bie

Uebungen mit gemiffyen Staffen an^eimgefteüt bleibt. Subeffen mirb e«

bod) ameefmäßig fein, menn Artillerie ber 3nfanterie*23rigabe jum (Srerjiren

beigegeben mirb, baß man bie unnatürliche gorm abfdjaffe, bie ^Batterie

in ber ©chüfcenlinie ihr geuer beginnen 511 taffen unb gar mit ben £iraifleur«

ju gleicher Qüt ba« Ghargiren 311 eröffnen. Aud) bie 23rigabe<2ftaffe fönnte

man abfdjaffen.

(Da« Reglement fagte fpäter:

„92ur gan$ tierjroeifelte tfagen merben ben ©ebraua^ einer folgen

„2Jiaffenftellung, im ober jum ©efecht, herbeiführen fönnen.")

Der (Sjrerjirplafe oerfolgt ä^^efe, bie als Vorbereitung für ben $rieg

notfnoenbig finb. 2öa§ bie Struppen an biefer ©teile erlernt haben, ba«

fudjen fie aud) im £errain jur Anmenbung &u bringen, unb für ben

SWoment mirb biefe« öejtreben aushelfen, menn aud) nicht immer smeef*

mäßig fein. Deshalb müffen bie Uebungen mit gemifdjten ©äffen unb bie

Snftruftion für biefelben ergän$enb unb für ben ßrieg erlauternb $in$u*

treten." —
9?en^er blieb al$ Direftor be« allgemeinen ftrieg«* Departement« ber

natürliche Vermittler jmifchen ben Anfidjten ber Äommiffion unb benen, bie

in bem $rieg«'2Hinifterium, namentlich in ber ^erfon 0. ©otyen'«, maßgebenb

waren. Die (5pe$iat:33orfd)läge, al« reglementarifd)e Paragraphen rebigirt,

Digitized by Google



97

gingen baljer aud) ffimmtUd) burd) feine $anb. Mehrere fünfte bezeichnete

bie Äommiffion als inbifferent unb überlief bie (Sntfcheibung über biefelben

ber juflänbigen 33ehörbe.

(Sine 5unbamental*9Ienberung bitbete ba« fragen be« angefaßten

©eroehr«. 33i«t)e* ftanb baffelbe, oon ber gauft im Kolben umfaßt, an

ber linfen (Schulter; jefct bagegen mürbe e« §odj im regten 2lrm getragen,

roobei ber £)aumen unb 3e'9 cfi"9er Den öfigelf bie anbeten ginger ba« <Sd)loß

umfaßten. S)iefe Xragemeife fanb ihre ©egner, meil ba« 2luge fict) erft baran

ju gewönnen hatte, aud) in biefer (Stellung bie gerabe Gattung be« 9flanne«

unter bem ©emehr ju prüfen unb $u reftiflairen. gür bie Snfanteriften ent*

ftanb mit biefer 33eränberung eine mefenttiche (Erleichterung. (5ng öerbunben

mit bem berbefferten ©emehr entjtanb bie S3orfa^rift, meiere bei ben ©riffelt

ba« (Schlagen unb ba« ungefefelid^e klappern mit gelocferten @eroer)rtr)eiten

auf ba« (Schärfjte unterfagte. £ierburd), fomie mit ben auägebefynteren

Schießübungen auf bem (Sdjeibenftanbe, pellte ba« ©emehr feine 33e(timmung

a(S brauchbare SriegStoaffe uollftänbig her.

£)ie neue Jragemeife be« ^ertuffionö*(?5cttjel)rcS mürbe oortueg fd)on im

3cü)re 1842 bei ber Infanterie be« ©arbe*$orp« mit ben baburdj bebingten

üeränberten ©riffen jur Slnmenbung gebraut; eS folgte bie Infanterie be«

7. unb 8. Armeekorps. ÜDer Söerfudt) entfprad; bem beabfid)tigten Qtütd.

©egen (Snbe be« Saljre« 1842 hatte bie Stommiffion ihre Aufgabe gelöft.

$)a« ^Reglement für bie Infanterie mar ooUftänbig neu bearbeitet.

Amtlich gab töebher fein Urzeit über baffelbe im Nobember 1842

bahin ab:

„baß bie« Reglement al« ein unleugbarer gortfehritt erfdjeint, fomoht

in 53ejug auf bie 2Iu«bilbung ber Gruppen, al« in SRücfficht ber barin

enthaltenen Sehren über bie ©efect}t«führiuig. Namentlich ift barin ba«

©efecht ber ©djüfcen unb ber Äompagnie Kolonnen mit einer ©rünblid)*

fett unb SluSführlichfeit behanbelt, meldte ber 2Bid)tigfeit beffelben burdjau«

entfpricht." —
Sorrefturen, meldte man glaubte feiten« be« allgemeinen $rieg«=$)eparte*

ment« bem $rieg«minifter üorfdjlagen ju müffen, belogen fich auf einjetue

(Stellen, für melche man einen fdjärferen unb beftimmteren SluSbrucf miinfehte,

unb auf bie £}uarree=gormation, in njeld;er man ba« Anhäufen bieler Dffi*

jiere an toenigen ©teilen, in (Srroägung ber aerftörenben SBirfung ber Artillerie

nicht für ratt)fam hielt.

©eneral u. Kotten fchloß fich biefen Ausführungen an unb fügte unter

anberen noch folgenbe 33emerfungen ^in^u:

„(£« ift fehr jmeifelhaft, ob eS gut ift, bie Ceute baran $u gemöhnen,

in ber Angriff« Kolonne nach °er 33ajonnet*Attacfe £alt $u machen unb gu

chargiren. (£« führt bie« baju, baß ba« Bataillon im ©efecht, ehe e« noch

an ben geinb heran ift, $alt mad)t unb in« geuern berfällt, momit eö
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aus ber £anb beS ftoimuanbeurS fommt. Daljer iüirb eS jtoerfmä^tger

fein, meil man ben (Sinbrudj mit bcm $)ajounet im grieben ntd^t bar*

[teilen fann, ben geinb Pets I,ur DUl*d) £irailleurfeuer $u oerfotgen."

gerner:

„DaS feuern beS cvftcn ©liebes im Ouarree ^atte idj für feljr be*

benflid), unb ber Sommanbeur beS SSataillonS mirb auf baS 5leu§erfie

banadj $u trauten fyaben, bafj baS erfte ©lieb bie ©cmeljre gelaben behält,

iubem bic Äuget im Sauf ber ©eroeljre beS 1. ©liebes bie ftc^erfle

©arantte ber QuarreeS für bie (Srfolglofigfeit beS Singriffs ber feinblidjen

ftaüatlerie ift."

©nblid):

„Die Slufnaljme beS gefdjlagenen erften Steffens unb bie 2Ibmeljr beS

toerfotgenben getnbeS burdfj 33atailionS'(Salücu beS ameiten XreffeuS tyalte

id) für fe!)r bebenflidj. 3ft baS jnjeite treffen bereits beplor/irt, fo fann

eS teid)t burd) baS geworfene erfte mit fortgeriffen ober bod) in Unorbmmg

gebracht »erben, <Sofl eS fidt) erfl fpäter entnricfefn, fo gcfd)ier)t bieS im

feinblidjen £irailleurfeuer, unb eS nrirb unter folgen unb ben oorr)erge^enben

entmut^igenben Umftänben eine (Jontenanee, auf bie man nict)t rechnen fann,

baju gehören, hjenn baS 2. treffen bieS in Orbnung ausführen unb

nad) ber erften ©atoe nod) in ber §anb beS 23ataillouS=ßommanbeurS

bleiben fofl. @S mürbe ba^er burdj einen Sufafe $u empfehlen fein, im

Kriege in folgen gälleu baS 2. treffen ftetS in Kolonnen 31t begatten,

unb bic aufnähme beS 1. Greffens entmeber burdj oorgemorfene SirailleurS

ober burd) eine flanfirenbe Stellung beS 2. Greffens 31t bemirfen."

3m gebruar 1843 befahl ber Äönig, baß alle biefe 53emerfungen nod)

einmal geprüft, bem Reglement angefügt unb bann boS gebrucfte Reglement

ben ©enerat*$ommanboS jugefaiibt werben follte, um baffetbe oerfucfysroeife

bon ben Strusen ausführen 51t Iaffen unb nad) Hbtauf eines Saures über

bie praftifdje ©irfung ju berieten. Dies gefd)a(> im Quli 1843. Die

praftifdjen 93erfud)e mürben fpäter üerlangert.

3m Anfang beS 3aljreS 1846 maren fämmtüa^e 33erid}te ber ©eneral*

ÄoinmanboS im $riegS*9ftiuifterium jufammengeftellt, geprüft unb fprudjreif

georbnet. @e. ßöniglidje £>o!)eit ber ^rinj oon Greußen erhielt im gebruar

1846 com Könige ben Auftrag, unter ber ÜKitmivfung $Het$er'S, nunmetjr

bie <3d)lufj*9tebaftion beS Reglements oor^ubereiten. Sftatürlid) mar bie

urforüngtid>e ftommiffion fdjon feit bem Safte 1842 aufgelöft.

(£nbe 1846 mar aud) biefe mü^eboüe, aber fe^r forgfame Arbeit beenbet,

baS neue Reglement, nunmehr bon aüen «Seiten ermogen, fertig gepellt, unb

unter bem 25. gebruar 1847 erließ ber Äönig fotgenbe ÄabinetS Orbre an

ben Sh-iegSminifier 0. SSotycn:

„3d) feube 3fyten baS 3ttir oorgelegte ©ferjir* Reglement für bie

Infanterie, naajbem 3$ foldjes Donogen ^abe, mit bem Sluftrage jurürf,
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baffelbe nunmehr in crforberlidjer gaty brucfen 511 (äffen unb bev Slrmec

$ur Umoenbuttg jn übergeben. <&k ^aben berfetbcn babei Steine Sillens*

meinung befannt $u madjen, ba& bie 33orfc^riften biefeS Reglements üou

jefct ab allein $ur Ricr)t[chnur genommen roerben, unb bie SruppenbefehlS*

haber ohne Unterfdjieb ftd) aller unb jeber 3 u f a fe
e enthalten f ollen,

ba cS für ben Dienft roeber uöthig noct) nüfclid) ift, über bie geftfetjungen

beS Reglements Winand nad) weiterer ©leidjförmigfeit ju trad)teu. Sollte

aber bennocr) einem 33efet)(ö^abev in g-olge feuier bienftlichen Erfahrungen

irgenb ein 3u fa fe
toefentlid) nöthig erscheinen, fo ift biefcrhalb am $at)reS*

fc^tuffe uon bem ©eneral^ommanbo an baS Äriea,S»2Jitniflerium jut ©in*

Rötung 9J?einer Sefehle 3U berieten."

%n bemfelben £age banfte ber $6nig bein <ßrin$en:

lf
. . . . Euer königliche Roheit haben ©id) ber Bearbeitung biefeS

Reglements mit regern Eifer angenommen unb ber 2lrmee auf biefe Seife

mitten Erfahrungen unb Einfielen fo mefentlid) genutzt, baß es Wix

angenehme Pflicht ift, 3^neu biefen deinen befonbereu Danf abzuflauen."

<5o toar ba* bebeutungSootle 2Berf öollenbet, roeldjeS oon jefct ab baS

3ahr 1847 auf bem Sitelblatt führte.

Offizielle 9lbänberungen mürben junädjft im 3ahre 1849 nött)ig, als bie

pftlier*33ataillone baS teilte ^erfuffionSgetoehr (günbnabelgeroehr) erhielten

unb bie abroeidjenben ©riffe mit bcmfelbeu feftzuftellen blieben. Die 3n*

ftruftion unb 3ec^tart f"r 5üftiier*33ataillone mürbe bann feljr balb mit

ber neuen ^Bewaffnung Eigenthum ber gefammten Infanterie.

Ein jroeiter roefentlid^er Jortfchritt in ber SIrmec fear bic eigentlntm*

tiefte Richtung, roeldje bie Duell*®efet}gebung erhielt. 9)iau barf rooI)l

fagen, bafj bie SJrage nad) ber Seljanblung ber Quelle biä in bie neuefte

3eit hinein roie ein Problem aufgetreten, beffen Söfung annäherub, aber ntct)t

öollfommen gefunben ifr.

23iS jum 17. 3at)rhunbert jmeifette Riemanb baran, bafj ber freie 9)?aun

auch baS Red>t habe, feine Ehre, bie er bem Söerth feines CebeuS gleich*

fetzte, gegen (StanbeSgenoffen auch mit bem <Sdjroert 511 »ertheibigen. Erft

ber jahltofe SOiifebvaudt) ber 3^eifämpfe, um eine roirflidje ober oermeintlidje

(fhrenbeleibigung burch eine blutige ©enugthuuug beS ©egnerS }u fühuen,

brängte bie regierenben gürften bahtn, DucÜc nicht nur mit aller (Strenge

ju oerbieten, fonbern auch mit ben ^öct)ften ©trafen 51t bebrohen, ©leid)

baS fturfürftlid) ©ranbenburgifche $riegSred)t 00m 3ah?e 1656 trat mit bem

fdjarfen SlnSfpruch auf: (f 2öer mit einem Ruberen in Ö^äth unb

Sefimbanten erbittet, ber foll am ?eben, bie Söeiftänbe aber gleich ben

Gebellen geftraft roerben!" Die fpateren Regenten ha&cn ^'e
l"
e§ ^avtc

8trafrecht allerbingS gemilbert, aber baS Verbot ber Duelle mit aller Eni*

fthiebenheit aufrecht gehalten. Der grofje ßurfürft forberte fchon 1652, „bajj ber

Geichs*, 2anb* unb §auSfrieben unoerbrüchlicr) gehalten unb baS Sanb nicht
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mit 33lutfcfjulben beflecft roerbe, $u roeldjen foldje 9taufr)änbel SBeranlaffung

geben." Der Mnig griebricfj 2öilf)elm I. nannte Duette eine unerlaubte

(Selbftradje, bie eine $eradjtung ber ©ebote ©otteS unb eine ^erfleinerung

beS obrigteitlid)en ftönigltcfjen Amtes in fidj fd)lie&e. @r fjabe bie gute $off* «

tmng, bajj feine getreuen Offistcrc unb Safatten bie ©r;re eines red)tfcfjaffenen

(Solbaten öielmerjr in bei* Stapferfett gegen beS 9$aterlanbeS unb beS SönigS

JJeinbe, als in unuüfeen $änbelu unb Duellen geigen mürben. (£r, ber äönig,

roolle beut 2?eletbigten ©cnugtfyuung Uerfdjaffen. JJtet einer ber Duellanten,

fo foüte ber Ueberlebenbe eines fajimpflidjen SobeS fterben, fonft beibe ©egner

mit 3cr)njär)rigem ©efäugnt|j beftraft werben.

Aber roie !onnte ber $önig eine ©enugtljuung fdjaffen, roeldje baS

gefammte Dffijier^orpS, beffen SebenSelement bie (5t;re blieb, als eine un»

3roeifelf)afte Sieberljerftellung tl)atfacf)licf)er Üßerlefeung ber (S^re angefet)en

Ijätte?

Der pbilofopf)ifdje $önig griebridj ber ©rofje roidj oon bem <f>tanb*

punft feiner SBorfatyren nidjt ab, allein er mar ftdj bed) ber (Sdjmierigfeit ber

(Sntfdjeibung biefer JJrage beroufet unb fagte beSt)alb fefjr ridjtig:

„Die 311 löfeube Aufgabe mürbe bie "fein, ein AuSfunftSmittel ju

finben, bura} meines einerfeits bie Grfyre jebeS einzelnen gefdjüfet, anberer-

feitS baS ©efefe in »oller Straft aufregt erhalten mürbe, benn bie allgemein

anerfannten Inbegriffe trofeen ber üttaty ber «Souveräne, unb baS ©efefc

gegen bie Dueüe fann ntc^t ol)ne einen geroiffen ©rab »on ©raufamfeit

ausgeführt roerben."

©ein Wadjfolger griebria) Sityelm II. glaubte biefeS AuSfunftSmittel

in ber (Sinfütjrung ber (£r)ren geriete ju erfennen, b. fj. beS Urteils ber

©tanbeSgenoffen barüber, ob in ber Xfyat eine (Styrenfränfung torliege unb

roie biefelbe ju fürjnen fei, mobei für gemiffe Tyalle audj bie ^ulaffung beS

Duells nidjt auSgefdjloffen fein follte. Die lefete @ntfd)eibung rnüfte felbp*

rebenb in ben £>änben beS ©efefegeberS, beS SönigS, rufjen. Dtefer Abfidjt

fefete jebod) bie Armee»33erroaltung einen fo beftimmten ©iberfprud) entgegen,

baß ber ßönig ftdj bemogen fanb, ben ©ebanfen ber Scjrengeridjte fallen gu

laffen unb bie beftet)enben DueMerbote unb beren <3traf=Anbrol)ungen un«

»eränbert befte^en ju laffen. DaS Allgemeine Saubredjt, Streit IL, Eitel 20

mieberrjolte in ben §§ 671 unb 672 biefelben garten ©trafbeftimmungen,

roeldje bereits griebridj 2öitr)elm I. auSgefprodjeu fjatte.

Dem Könige griebrid> Söilfjelm III. blieb eS borbe^alten, ben ©ebanfen

ber (S^rengerid^tc jur <ßrariS merben 31t laffen, unb groar gleidfoeittg mit

ber föeorganifation ber Armee im 3ar)re 1808. Die nähere Ausführung

biefer ©ertöte, it)re ßompetenj unb iljr Verfahren (bie ©ericf)tS*Drbnung)

festen eine 9icit)e oon ^abinetS-OrbreS feft, nämlid) bie 00m 15. gebruar

1821, 28. Sanuar 1825, 13. April 1826, 13. 3uni 1828, 22. «September

1829, 20. April 1836 unb 8. gebruar 1837.
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Die tfabinetS^Orbre üon 1821 fceftimmtc:

„(Styrengeridjte traben tyr Urzeit nur auf St^atfadjen ju grünben,

bic nidjt burdj befonbere ©efefee atS firafbar bejeidjnet finb, gteidjrooljl

aber bem richtigen @f>rgefitt)t ober ben 33er^ältniffen beS Cfp^ierpanbeS

äwmber finb."

3m Saljre 1826 ernannte ber $önig eine Stommifpon $ur ffiefcifion ber

9)Mtttair*©efefcgebung, beren 25orfifc ber Supijminiper führen fottte, unb

ju welker aud) üftititair*$erfonen jugejogen tourben. Diefc ftommiffion erhielt

ben Auftrag, ein neues aDuett gefefe in ^Öorfd^tag ju bringen. (Slje biefeS

©efefc formutirt mar, äußerte fid) ber Äönig unter bem 13. 3uni 1828:

„3dj fyabe mit peigenbem Sflijjfalten bemerft, ba§ bie Quelle in ber

Slrmee efjer 51t* a(S abnehmen. 3n ben testen Qa^ren finb bem 33oruru)eH,

jum Ü^eit um etenber ftteinigfeiten feilten, mehrere Opfer gefallen, ber

Slrmee baburd; I)offnungSüolIe Offiziere entriffen unb ©djmerj unb Äuminer

in bie gamilien gebracht morben. DaS ßeben beS OfpjierS ip ber 35er*

ttyeibigung beS SfjroneS unb beS SBatertanbeS gemeüjt, unb mer baffetbe

um einen fleinlidjen 3«>tft einfefet, beroeift, bafj er p$ feiner ernperen

33epimmung nidjt bettm&t ip unb nidjt bie richtige Gattung $u behaupten

toeig, treffe auf ©ittlidjteit unb toatjrem (^rgefüfjt beruht."

$ipolen*Duelte toollte ber König befouberS ftrenge bepraft »iffen. ©eueral

ö. SBorftelt fear eS, ber fdjon im 3at)re 1821 Don Königsberg aus auf bie

9?otfm)enbigfeit tjinmieS, bie Duette unter eine gefefelidje 5 orm gu bringen,

ba Verbote unb Strafen nidjt im <Stanbe feien, biefelben ju befeitigen, um
fo toeniger, ba bie (Sljre öon ben Ofpjteren bod) intaft ermatten toerben

müffe. (Sr empfiehlt (Sf)ren*$ommiffionen, burd) meldje eS t>ielteid)t

mögtid) fein bürfte, bie Duette ju öerminbern. Diefer Ijingetoorfeue ©ebanfe

darrte aber nodj feiner praftifdjen Durcharbeitung, bie erp unter bem Könige

Sriebrid) ©ityetm IV. gefunben tnorben ip.

Dem Äriegöminiper ü. 23otyen gelang eS, in bem SBorfdjtage jur $(n*

orbnung eines (StjrenratljS ben $unft au treffen, ber feinem Könige befouberS

am $erjen tag, nämlid) ben, burd? freie $Bat)t ber Offiziere innerhalb eines

leben Ofpjier^orpS eine Kommiffion (1 Hauptmann, 1 Premier Lieutenant,

1 ©etonbe^ieutenant) ju fd;affen, ber eS jur gefefelidjcn "ppicfyt gemadjt

toürbe, (^ren*@treitigfeiten ber Ofpjiere — roenn irgenb mögticr) — auf

gütlichem Sege auszugleiten. Die freie Söatjt brauste nidjt immer bie

ättepen Ofpjifre ber genannten Chargen $u treffen. Diefer Umpanb unb bie

fa) ein bare Unabljängigfeit beS (5:l)renratt}S fcon ben »orgefefeten Söefyörben,

erregte im Anfange — bei ber ©erattmng biefer Organifation — lebhafte

Siebenten gegen biefetbe. 2J?it föedjt I)ob man tyer&or, baß ber Regiments*

Äommanbeur ber erpe unb einzige Leiter feines Dfpsier-KorpS fei; bafe er

jeine SBerontroortttc^feit für bie mürbige Gattung ber Dfpjiere mit ^iemanbem

unter i^m teilen bürfe; — baß enbtia) bie Disziplin in ber ttrmee ein fo
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feftgeregelteS ©anzeS [ei, bag biefelbe an feiner ©teile in grage geflettt merben

bürfe.

Slttein $u biefem SBebenfeu mottte baS ©efefe über ben ©hrenrath aud)

feine begrünbete 93eranlaffung geben. (Setner bienftlidjen J^ättgfcit mu§ bie

Steige an ben 9iegintentS*$ommanbeur unb bie (Einholung beffen 53efel)le

oorangehen. Die toon bem (Spenrath geführte Unterfuchung foüte in famerab*

fdjaftlidjcm 2Bohlmoüen nadj ber Seite beibcr ©egner hin bie gütliche Hu*

gleichung jum 3toe<f haben, unb erft menn biefe nidjt gelang, mürbe eö Sache be$

DffiZier4?or&S — nad) eingeholten Befehlen beS DtoifionS*S?ommanbeurS— buraj

baS (Ehrengericht über bie SBeranlaffung ber ©hr<33eleibigung unb tljre golgen

einen Urtt)ei(öfpru^ abzugeben, beffen Söeftätigung ober Slbänberung — fei eS

im Sßege einer neuen Unterfuchung ober ber ©nabe — ©r. SDtojeßät bem

Könige anr)etuigefteUt blieb.

Die Vermittelnng burd) ben (Arenrath, foüte fo roett auSgebebnt

werben, bafc berfelbe felbft auf bem 8ampf»la|} erfdjeineu burfte, um nodj

hier eine «erföhnung ju bemirfen ober als Kampfgericht ben ©ang unb

baS (Snbe beS 3roeifampfeS 3U «gefn. Den (Sharafter a^ ftrafbare £anfc ;

tung foüte aber baS Duett burd) bie ©egenmart beS (Shveuratl)S nid)t

oerlieren.

o. Bönen hat biefe midjtige 33erorbnung oom 20. 3ult 1843, melche

Biebrich Wilhelm IV. unter biefem Datum beftätigte, über baS «erfahren

bei Itnterfudjung ber ^uifa^en Offizieren oorfattenben ©treitigfeiten unb Se<

teibignngeu, fomie über bie löeftrafung beS ^meifampfeS unter Offneren

— faft ooüftänbig eigenhänbig bearbeitet. Da« allgemeine $riegS=Departeinent

unb beffen Suftitiariu* Ratten nur bie Aufgabe, bie juriftifche gönn unb bie

(Sintheitung beS ©toffcS §u rebigiren. 2ftit biefer 93erorbnung erfchien aua)

eine neue S3eftimmung über bie (Ehrengerichte (oorgearbeitet burch eine

mehrjährige 53eratt)ung ber 3mmebiat*$ommiffion zur 9?eoifion ber ENilitair-

©efefee), ebenfalls toom 20. 3uti 1843, in meldjer als ihr Smecf bezeichnet

mürbe, M bie gemeinfame (S^rc ber ©enoffcnfdjaft fomie bie @hre oe^

jeluen zu mähren."

Das ©trafmafc für Duette mürbe mefentlich oerringert, nä'mlid) auf

einen flftonat bis ^mei 3Qh^ gefhtngSarreft, menu feiner ber Duettanten

getöbtet mirb, — fonft trifft ben Uebertcbenben ein bis toter 3at)re JeftungS*

arreft. ©ebeutenbe ©trafoerfchärfungen fottteu bagegen bann eintreten, menn

ber ämeifamöf bis jutn £obe beS einen 3:^eitö fortgefefct mürbe, ober eine

SSerlefeung ber Regeln beS Duetts eintrat.

hiermit mar bie ©arte ber ©trafgefefegebung übermunben unb ein Nüttel

Zur Verhütung ber Duette annä'hernb gefunben.

Die üftitmirfung 9^ c^^er'ö an biefem ©efefe bezeichneten mir bereits

als eine rebaftionette. ©einer Anficht nach fOtiten bie Duellanten unb

©efunbanten, menu ber (Spenrath als &am»fgcrtd)t zur ©teile fei, ganz
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praflotf bleiben. 2)?it bicfem ©ebanfen ift Keimet tiic^t burchgebrnngen, wenn

auct) bic ©träfe ber ©etunbanten je naef) ihrer (SinWirfung auf ba« Duell

ferjr milbe bemeffen würbe. Sluch war e« o. Kotten'« Anficht, baß für baS

X)ueü nur ber SBctcibtgcr geprüft werbe, bagegen ber 33eleibigte praflo«

bleiben follte. Snbeffeu ber ßönig Wollte ba« Duell bod& prenger aufgefaßt

wiffen. Deö^atb befaßt berfelbe bura) eine Nachtrag«-Drbre öom 16. SDJai 1844,

baß biejenigen Parteien, weldje ben (Spenrath umgingen b. t)- feine 55er*

mittelung gar nid)t in Slnfprtid^ nahmen, au« ber Slrmee enttaffen werben

foüten.

(£« bezeichnet mot)l 9tenher'S 2ttilbe, wenn er wenige Sage nad) (Haß

btefer Orbre eS üerfudjte, Wenigpen« ben Striegöminifter für eine anbere

Sluffaffung biefe« königlichen 33efer}l« $u gewinnen. (£r äußerte:

„Die 93erorbmmg oom 20. 3uli 1843 befiehlt nicr)t abfolut, baß

jebe Streitigteit Dor ben Spenrath gebraut werben foll. Der § 25 fefct

bielmehr borau«, baß ber gtoeifampf aud) borfommen fann, ohne baß man

fidj borljer an ben (Spenrath gewenbet fyat, wa« unpreitig Dielfad; ab*

toeidjenbe flfteinungen mit bem ©efefc berföhnt t)at.

Die Strafe ber Dienftentlaffung fommt bi« jefct gefefelid) nur

bei gemeinen Verbrechen, ferneren Dienpbergehen unb unehrenhaftem

Betragen jur Slnwenbung, wäl)renb bie Umgebung be« @hrenrath« immer

nur at« Ungehorfam erfdjeint unb nach ben gegriffen ber @hre fogar

geboten fein fann." —
Sie fo oft, fo mußte auch in tiefer Dichtung bie @nabe be« tönig«

bie Jorberungen be« ©efefee« mit ber ^rari« bermitteln.

Da« neue ©efefe bebnrfte ber 3eit, um fich in ben herrfetyenben 3been^

frei« ber Slrmee einzuleben. SD« (Shrenratt) fa* unpreitig ben beften (Einfluß

auggeübt, fowot)l in ber SBermtnberung ber 'Duette, als in bem $3emußtfein

ber Offizier *$orb«, baß bie (S^re eine« jeben ©ingetnen ein hod^uhattenbeS

©gentt)um ber ©efammtheit fei, Welche« an feiner ©teile preisgegeben

»erben bürfe. Duette müffen fich mit Dcr 3eit au f em SWinimunt rebueiren,

»eil ber ©ebanfe, e« ip ein höherer ®rab ber @t)re, Wemanben abfichttich

SU beleibigen, unb ein leibenfcr/aftlid) gefbrodjene« 25?ort jurücfjunehmen, ziert

auch Den 3ornigen, — heut 51t Sage wohl CSigenthum aüer Dfpsiere ip.

freilich bleibt bann noch immer bie 2Höglichfeit beleibigenber Sitten, für

beren <Süt)ne Weber ber (Spenrath, noch *>aS $$rengerid)t, am Wenigpen«

ober ba§ bürgerliche ®efefebuch, einen bollgülttgen 2lu«meg 311 pnben Oer*

mag. —
$öte ©eneral 0. Soweit feine (Sinwirfung geltenb machte auf ba« ©rerjir*

Reglement für bie Infanterie unb auf bie Duell*©efetjgebung, ebenfo auf bie

©chlußiföebaftion be« üttilttair*<3trafgefefebuchS; aud) h icr unter Der

ÜJtitmirfung ffleöher'«.
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Die Umwanblung ber üfltlitair * ©trafgefefce würbe eine 9tothwenbigteit

burdj bie ^Reorganisation ber Armee im Saljre 1808 unb meljr nod) burdj

bie allgemeine Dienftpflidjt, welche als eine ^renpfli^t einem jeben preufnfdjen

Untertan burdj ba« ©efefc Dorn 3. September 1814 auferlegt Warb. Die

garten (Strafen, bie ba§ SBerbefüßem im 18. Saljrfyinbert noUjtuenbig ge<

mattet hatte, wie ©affenlaufen , $rummfd)lieijen nnb ^rügeljkafe, vertrugen

ftd} nicht mehr mit ber ©brenftellung be$ preufeifeben ©olbaten. ©djon

bie £rieg«*Artifel Dorn 3. Sluguft 1808 [Rafften biefelben ab unb bereiten

bie (entere nur als $riminalf!rafe bei. Die &rieg8* sÄrtifel waren aber {ein

©anje« al« 2ftilitair*©trafgefe|jbuch. ©enn aud) in benfetben eine SWeihe t»on

gemeinen Verbrechen mit militairifdjen ©trafen bebroljt war, fo würbe ein

noch größerer Ztyii auf bie Anwenbung ber 2anbe8*©trafgefefee oerwiefen.

Auch bie DiSziplinar*©traforbnung mu&te au§ ben gleiten ©rünben

neu geregelt Werben. Sttottywenbig bleiben Di«ziplinarjtrafen für alle 3eitcn '

Weil burefy fie im Sntereffe ber Disziplin Heinere Vergehen fofort geahnbet unb ge«

füljnt werben, währenb baö gerichtliche Verfahren unbermeiblid; mehr 3eit erfor«

bert unb einen biel fpater eintreteuben Ölidjterfpruch $ur golge hat Sfacb, in

bem Umfange unb ber SInwenbung ber ÜDiS^ipIinarftrafen bat fdjon ba§

©efefc Dom 3. Auguft 1808 milbernb fid) geltenb gemalt, unb burd) fpätcre

königliche $abinet8=£)rbre8, Wie bie oom 21. Januar 1812, oom 13. 2ttar$ 1816,

»om 13. Sßooember 1828 unb oom 9. (Dezember 1835 würben Ergänzungen

über bie juläffige $6he ber öerfchiebenen Arreßfrrafen, unter öerüdfu^tigun^

ber ©traf*$ompetenz ber Chargen, hinzugefügt.

Allein fowofjl bie Striegg »Artifcl, wie bie Di8ju>ttnarftrafen mußten in

ooller Uebereinßimmnng fte^en mit bem üttilitair*©trafgefefebuch. De«!^
würbe eine ftommiffion %\\x Weoifion ber 2JWitairgefefee bereits MW
Äönige griebrid) Silhetm III. eingefefet, bie au« Suftizbeamten unb ©eneralen

beßanb, Weldjc bie abgefc^toffene Arbeit immebiat ©r. flflajeftät öorlegen füllten.

Die Banner, welche fid^ biefer Arbeit unterzogen, waren to. ßampfc, t>. Sbjete,

ü. Vo§, Mühle o. Silienftern, D. Dunfer unb SWüller. ©eit bem Sahre 1H36

fanben bie ©ifeungen biefer Äotnmiffton regelmäßiger ftatt. Der 9feoifion3 ;

Entwurf verfiel in 2 Steile, tu ben 1. $heil: bie ÜHilitair«©trQfgefefee, ba8

materielle ©trafrecht, unb in ben 2. ZtyiU bie !»Dfilitair*©trafgericht$orbnung,

ba« formelle ©trafgeridjt. Unter Anfdjluß ber ©efefeeSmotioe überreizte

biefe ßommiffion unter bem 22. 3Wai 1841 bem Könige griebrich SBilhelm IV.

t^re Arbeit

Der tönig fanbte biefen Entwurf unter bem 20. Auguß 1841 bem

SriegSminißer to. 23otoen unb bem 3ußizminifter Wühler, um benfelben zu

prüfen unb ein ©utadjten barüber abzugeben.

33ouen äußerte im Allgemeinen barüber:

„Die ©ohtthat eine« zufammenfjängenben 9Wlitair*©trafgefefebuche8 ift

fo anerfannt, baß man ben (Entwurf ju bemfelben unb bie 3ufammen<
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fteflung ber baju nötigen Materialien als einen bebeutenben gort*

fdjrttt in unferer Äricgd * ©efefegebung anfeljen fann. Allein um einem

berartiflen Söerf bie gröfetmöglichflc SBirffamfeit ju fichern, ift eS auch

not^menbig, es aus ben uerfdjiebenftcn ©efichtSpunften gu prüfen unb mit

ben praftifdjen 93erhältniffen unb Dbferöanjen in ber SIrmee in bie ooll*

ftänbigfte Uebereinfitmmung ju bringen. (Sin 2ttflitair«©trafgefefebuch mufe,

ttjenn eS feinen 3mecf erfüllen fofl, felbftftänbig bafiehen unb fidj ber

Seaieljung auf bie allgemeinen ©trafgefefee enthalten, benn biefe ftnb großen«

thetlS nach ganj anberen (SJruubf äfeen entmorfen atö bie Sflilitair*

gefefce, meldje fchnelle SufH) unb (Erhaltung ber Orbnung als

bie fünfte anfer)en müffen, benen bie inbioibuellen 53erhättniffe fid) um beS

©anjen roillen unterjuorbnen hoben, ©elbftßänbigfeit beS 9ftilitair*©traf*

gefefcbucheS bleibt alfo ein .gaupterforbernijj. Üftan nehme bcör)a(b bie

notr)roenbigen ©teilen ber allgemeinen ©trafgefefee in baS 9flilitair--©traf*

gefefcbud) auf ober gebe fie als 91nr)ang — fo entfielt ein ©anjeS, fo

erhält bie 9Hilitair'3ujti$ einen feften ©ang."

9* er; her mies naef), in melden fünften ber ©ntrourf nod) unDotlftänbig fei,

unb Söorjen fdjlofe ficr) biefer Stofdjauuna, an. die burd) ben ÄriegSminifter unb

ben 3ufti$minißer amenbirte Slrbeit mürbe burd) ßabinetS--Orbre oom 24.gebruar

1842 nod) ben ©encralen o. ©rolman, o. ftraufeneef unb Alfter jur ©eurtheilung

jugefenbet, um beut militairifa^en ©tanbpunft in ber Slbfaffung beS großen

SerfeS üoüfommen gerecht ju merben. 2Ule oon biefer Seite auSgehenben

SSorfdjläge mürben bann nod) einmal oon SBooen unb Wühler unter üWittoirtung

fflenher'S geprüft, unb im ÜHärj 1845 bie fehr forgfältige @$(itg*9iebaftiotl

bem ftönige jur Genehmigung oon beiben Üftiniftern gemeinfdjaftlicr) oorgelegt.

durd) $?abtnetS*Drbre bom 3. Styril 1845 erhielt baS neue 2Nilitair*©traf=

gefefcbud) ©efefeeSfraft. greilid) tonnte bem urfprünglidjen SGBunfdje 33onen'S

nid)t oolljtänbig Ötedjnung getragen merben. gür beftimmte klaffen gemeiner

$erbred)en mar bie ©ejugnar)me auf bie ©trafbeftimmungen ber CanbeSgefefoe

nicr)t gan$ $u üermeiben; bod) mürbe ausbrüdtid) bemerft, baß babei bie

ttiilitairifd)en 93erhältniffe nict)t überfein merben bürften.

diefeS neue 23ud) jählte bei feinem (Srfdjeinen 31t ben herborragenben

©djöpfungen auf bem ©ebiete ber Sfciminatöefefegebung. (5S trug ben Oer*

ßnberten 3eitberl)ältniffen Rechnung, oermieb bie bisherigen ©arten unb

hutbigte humanen ©runbfäfeen, ohne ben «eftanb ber Hrmee $u untergraben.

Söir fahen bereits, roie grünblich unb forgfältig bie töebaftion beffelben

borbereitet mürbe. Vorausgegangen mar bie «ßublifation neuer SriegS*Slrtifel

bom 27. 3uni 1844, unb noch Wer bie neue disziplinar »©traforbnung

bom 21. Oftober 1841 — beibe ^atte bie 3mmebiat*ßommiffion ebenfalls

Kathen, als eine 3u fa,nmenftellung ber $abinetS*OrbreS entmorfen, unb ber

ßtiegSminifter fein (Sinoerftänbniß mit bem 3nhalt auSgefprocr)eu. ©ei ber

?ublifation ber disziplinar* ©traforbnung machte o. 23onen, im ©inne ber
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älteren königlichen befehle, auf eine Rumäne wohlwoüenbe SBeb/anblung ber

(Solbaten aufmerffam unb oeranlajjte bcn Äönig, burd) ÄabinetS*Orbre Dorn

1. gebritar 1843 biefen ©ebanfen aüen Befehlshabern nod) einmal auf ba§

©trengfte einjufchärfen. 3n polier Uebereinftimmung mit biefer gorberung

barf eS als eine ©igenthümlichfeit ber preu&ifchen 2Irmee begegnet werben,

bafc bie Ijingebenbfte Sorge für ben <2olbaten aüen 5$orgefe|jten eine ©hren*

fcflidjt ift, bereu nnauSgefefcte Erfüllung ihnen ben ©elwrfam, bie Siebe unb

Sldjtung i^rer Untergebenen fiebert. Die fixere unb fejte |>anbhabung bei

miütairifdjen ©efejje gewinnt baburdj, beim ifjre Befolgung wurjelt in ber

Ueberjeugung uon ihrer 9}othwenbigfcit.

Die neuen ßriegS-Nrtifel fteütcn bie Pflichten ber Slrmee, Sreue gegen

Äönig unb 33aterlanb, mit SRecht an bie Spifee; fie forberterf ein tooty*

georbnetcS unb gefitteteS betragen; fie geboten bie Nüchternheit unb ließen

£runfenf)eit nicht als SntfchulbigungSgrunb für mititairifdje Vergehen gelten;

fic ahnbeten enblidt) ben Diebftahl an Saasen ber ^ameraben mit befonberem

Nadjbrucf. fjetgljeit unb gemeine Verbrechen matten ben ©olbaten unfähig

ber erjten klaffe feines StanbeS anzugehören; er mürbe nad) Umftänben in

bie 2. SUaffe werfest ober als unmürbig au« ben Weihen ber Slrmee auS ;

gefto§en.

Unueränbert im Prinzip blieb bem neuen üttilitair'Strafgefefebuch bie

altbeutfdje ^uftitutton ber ©enoffen*©erichte, fomoljl für bie unteren, wie

für bie oberen Chargen; nur mürbe baS Detail biefer ©ertöte naher unb

erweitert geregelt. Dem (Sfjrenftanbpunfte beS ganzen oaterlänbif^en £eere§

entfprad) eS aber aud}, wenn (Sljrenftrafen unb ber Vertuji bürgerlicher

ßfjrenredjte in bcn Vorbergrunb traten, fobatb gemeine Verbrechen benfelben

üerfdr)utbet Ratten. SDMetloS foüte ber ^reußifd)e Solbat wie feine phrcr

i^ren ^Mitbürgern 31t aüen Reiten gegenüberftet)en.

©ebenfen wir jum Slbfdjlufe biefer ©efefee eine« UmflanbeS, ber bis jum

Saljre 1848 feinen Ütaum fanb in bem Sbeenfreife eines preuftifchen ÜJiilitair*

©efefegeberS; eS fehlte baS Material baju; eS fehlte baS Verbrechen unb alfo

auch bie <3trafe bafür. DaS 3ahr 1#48 unb feine folgen machen eS allein

erflärlidj, ba§ § 71 9?r. 2 Zty'ii I beS SNilitair^trafgefefcbuchS t>om

3. Styril 1845 SDfifcbeutungen unterliegen fomtte, bereu 93efeitigung burch

einen anberen ©ortlaut biefeS Paragraph?" angeftrebt werben mujjte. <Sc.

königliche Roheit ber Prinj uon Preußen bemerfte baju als Regent unter

bem 27. 9Nära 1860:

„Der unbebingte ©eljorfam gegen Dienftbefehle gehört gu bem Veftanbe

ber Slrmee. Der gehorchenbe Untergebene erfüüt nur feine befchworene

Pflicht, wirb mithin baburch nicht ftrafbar. @S wäre benn, baß burch *>ie

Befolgung beS VefehlS eine noch höhere mtlitatrifcT;e Pflicht oertefet würbe.

Unter ben militairifchen Pflichten aber fleht als bie erfte unb heiligfte

Pflicht beS (Solbaten, bie Xrcue gegen ben oberßen CanbeS* unb Kriegs*
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Ijerrn, noch fyöfytx als bie Pflicht beS ©ehorfam«. Um biefem ©cbanfen

SluSbrucf 311 geben, Ijat § 71 bie gemähte gaffung ermatten."

£>ie Slrmee, roelche, als baS Schmert in ber §anb ber Obrigfeit, bie

fcpe Trägerin aller bürgerlichen unb ftaatlichen Orbnung ijt, roirb in ade

ßufunft jener königlichen ©orte eingeben? bleiben. —
3n bem genialen 33eftreben, heilfame Reformen für baS toaterlänbifcfje

$>eer nach allen Dichtungen hin anstreben, roenbete ©cnerat D. SBoüen {eine

Nufmerffamfeit auch ben 2Hilitair*UnterrichtS*2lnftalten 311 unb mürbe

hier trneber felbftfchöpferifch in einer SBeife, bie Bis in unfere ©egenroart

groß unb nachhaltig hineinreicht.

25Mr erinnern baran, ba{j b. 53onen fc^on in feiner erflen CebenSperiobe

als kriegSminißer Gelegenheit fanb, ben mi(itairifd)en Unterricht 3U organifiren

unb bemfelben eine einheitliche, miffenfchaftltche Oberleitung ju geben. Sin

feinem fpäten ÖebenSabenbe mar ihm auch bie (Sntroicfelung beffelben, im

©etße ber neuen $eit unb ihrer gorberungen, oorbehalten.

^m Dezember 1815 hatte 0. Söotyen bem Könige griebrich üöilhelm III.

bie (Einrichtung ber 23rigabe*@chulen oorgefdjlagen, unb zmar unter Sluf*

ficht beS Srigabe^hefS, mit einem Stabsoffizier ber Sörigabe an ber ©pifce,

unb mit Cehrern, toelche auS ben Offizieren ber 53rigabe gewählt merben

follten, um in bienft freien Stunben ben Unterricht an Sloantageure $u

erteilen, bie fi<h büm Portepee* gafmrtch' unb Offiziertarnen vorbereiten

tuoüten. £>en Umfang ber mtffenfchaftltchen kenntniffe für baS eine, mie für

baS anbere fct)rieb baS Reglement 00m 6. Slugufl 1808 üor. SDiefetben

Lehrer follten auch ben Unterricht ber (£ini%'ig<greitmüigen unb ben ber ©ub*

altern*Offiaiere übernehmen, bie ju ihrer SBerüoflfommnung ber Nachhülfe in

befonberen £>tenftjmeigen beburften. 3Wan fieht, ba§ biefer 2luSgangSpunft

ber SBrigabe=(Sct)uien noch ber feßen Organifation entbehrte; fie mürbe erft

im ^rieben gewonnen, als ber 9came ber Sörigaben 1818 in ben ber

2)ibtftonen umgetoanbelt morben mar.

Ü)ie königliche Orbre 00m 17. ^De^ember 1819 befiehlt erft bie (Sin*

ridjtung ber nunmehrigen 3MbifionS*<Schulcn in zroei klaffen, bon melden

bie eine ben miffenfchaftlicheu Unterricht für bie Prüfung jum 'ißortepee*

gähnrich, bie anbere ben für baS Offtjier*(5:ranien umfaffen foüte. Sluch baS

<§cf)iejjen nach ber Scheibe, überhaupt praftifdje Uebungen follten Cehrobjefte

ber £ioifion3:<5chulen fein.

£)iefetbe königliche Orbre, burch ö. Sotten oovgefchlagen, forberte aber

auch Die gortbilbung ber Offiziere ber Slrmee, inbem fie fagte:

„Um baS ^cachbenfen ber Offiziere auch auger ben bem £>ienfte

gemibmeten Stunben ju meefen unb fie fo zur (Selbßbilbung aitfeu*

muntern, muffen benfelben fchriftliche gragen über alle ©egenßänbe beS

Dienße« vorgelegt werben, beren ©eanttoortung ^ct) als Dienßpf licht

angefel)en roiffen will."

»etyeft ?. 3JW. 3öod)enM. 1879. 8
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tiefer königliche 5Bille mirb nod) I>cittc feftgchalten unb mit bem <£ifcr

befolgt, bcr mefentlicr) $ur Sntelligenj unb miffenfchaftlichen §öt)e preu§if<heT

Offtjtcrc beigetragen t)at.

9?ä'hcre detail« über bie Drganifation ber $)iüifionS*(£chuten gab bie

JMnnetS^Drbre Dom 1K. %\m 1822, nach meldjer ber Unterricht brei 3at)re

lang erteilt merben mußte, unb jmar fo, ba§ 3 »et 3at)re für bie jungen

teilte beftimmt blieben, bie fidj jum ^ortepeefä()nricf^(Sramen r-orbereitcn

njoütcn, unb ein 3ahr für baSjcnige 311m Offijier. Die lange Dauer eines

breijährigen Äurfuß für junge tfeute, bie mit bem Eintritt in bie tlrmee baS

17. Lebensjahr bereits überfdjritten Ratten, erflärt fid) aus ber Aufgabe ber

DimfionS^chulen, nidjt nur bie Jachbilbung, fonbern aud) bie formale Silbung

ju vermitteln. Unb mit roeldjen geringen Slnforberungen Sloantagenre ju ben

DioifionS*Stuten ^ugelaffen mürben, geht barauS ^ertor, bajj man ton ihnen

bei allgemeinen Einlagen unb ftäfjigfeiten bod) nur forberte: „ßalligraphifö

unb ortr)ograpl)i]"d) fo gut 31t f^reiben, bajj ber <Scr)üler bem Unterricht

folgen, — eine £eben$befchreibuug üerftänblidj abfaffen, — unb gewöhnliche

Aufgaben au« ben toier 9ccdmuug8arten löfen fönne."

Söenn audt) 0. 23onen auf biefe unb bie nädjftfolgenbe (Sntmicfelung ber

DtoifionS*(Sd)ulcn feine ©inrcirfung mehr ausüben fonnte, fo blieb er bodj ber

©djöpfer einer anberen Snftitution, bie ftd) Dejennien lang bis 5itm 3at)re 1855

unter ber rool)ttt)ätigften (Sinroirfung auf bie Slrmee erhalten hat, nämlich ber

Einrichtung ber 9Kititatr*<Stubicn*$ommiffion. Die &abinetS=£>rbre

vom 9. (September 1816, meldje fie ins Ceben rief, lautete:

„Senn auch oberfte Leitung aller militairifdjen Unterridt)t§*5tti ft alten

lebiglid) toon bem &riegS*2)ünifterio ausgehen foll, fo erforbert bod) bie

^Bearbeitung bcr bahin einfdjlagenben ©egenftänbe, fomohl in S3etradt)t ber

allgemeinen für biefe SJnftaltcn ftattftnbenben SBerfaffung, als ber fortlaufcnbcn

9tebifton, bie ununterbrodjene fpejielle 2tuffid;t einer befonberen Äommiffion,

roeldjc unter bem tarnen 2ftilitair«<Stubtcn*S?ommiffton jufammem

treten unb bergeftalt unter Leitung beS DireftorS beS erften Depar<
icmentS im ftrieg8'3flinifterio flehen foll, bajj alle bie Slnorbnungen, baS

®an$e betreffenbe ober barin eingreifenbe ©egenpänbe bemfelben jur Prüfung

unb gemetnfehaftlichen Söerathung vorgelegt unb burd) ih" «ach ©rforbern ber

Umftänbe beim ßriegS*2)cinifter jum Vortrag gebracht merben.

hiernach ift nun:

1) Die 3D?tlitair*<Stubien^ommiffion als eine com ßriegS*2Jf*inijterto

reffortirenbe oberfte 33ehörbe in allen roiffenfehaftlichen 9lngelegen*

heiten beS 392tlitatr=Unterrict)t§ 311 betrachten; — fie befdjäftigt fich

aber nidjt fomot)l mit ©egenftänben, welche in ben Berichten ber

militatrifchen Dircftoren einer jeben Slnftalt Über Disziplinar* unb

anbere ftd) unmittelbar auf ben <§tanb be^iehenbe 93erhältniffe erörtert

31t werben pflegen, fonbent ^auptfäc^tid; mit allen ®efd)äften unb
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^erfjanblungen, roeldje bie roiffenfchaf tliche Organifation ber

UnterrichtS*$lnpalten, überhaupt bic 3roecfmä§igfeit nnb fnpematifche

9inorbuung beS ÖeljrplanS, bcn ©eip, Umfang unb bic üWethobe beS

Unterrichts bei ben einzelnen tfehrobieften, bie Stontrole beS SleifceS

unb ber £üchtigfeit ber Lehrer, bie aus bcn 3enf
uren unD übrigen

^Berichten ^erüorgel)enben 9tefultate über bic JJortfa^ritte ber <Sd)üler

unb ben ßuftanb it)rer roiffenfehaftlichen SLMlbung unb praftifdjen {Jertig*

feit, bie Slnpeüung ber ?et)rer unb bie erforbertichen Soften betreffen.

2) Um bem bebeutenben Umfange ber ®efd)äfte geroadjfen ju fein, tonn

bic ftommiffion bis auf eine Slnjahl oon ad)t SDiitgliebern, foroie

eS bie Umftänbe erforbern, gebraut roerben, oon benen etroa bic

4pätfte aus n?tffenfc^afttidt> gebilbeten Stabsoffizieren oerfchicbcncr

Staffen befielen mu&, unb mit benen brei bis toier praftifdje

(Schulmänner bereinigt »erben.

Slugerbem hat bie tommiffion it)ren eigenen Sefretair, toetc^er ju<

gleid) baS ©efd^äft eines töegipratorS berfieht.

Sei ben 23erfammlungen, benen ber SDiteftot beS erften 25epar*

tementS nicht beiroofmt, füt)rt (in biefem gaü) ber ältepe Stabs*

offijier baS ^ßräfibium.

3) SBenn Sommunifationen jroifdjen ber Dber*lWitair=(££aminationSs

^ommifpon unb ber sJDJilitair*Stubien<fenmifpon erforberlid) pnb, fo

roirb ber 3Dire!tor ber erperen ju ben SBerfammtungen ber festeren

mit jugejogen.

4) 9Son ber 2)ftlitair-'Stubien=$ommiffion Werben alle fid) auf ben

Sftilitair « Unterricht be$iehenben ©eneralia ausgearbeitet, unb bic

roiffenfdjaftlidjen Berichte unb 93orfd)läge, bic neuen 2et)rpläne bei

ber allgemeinen $riegS*Sd;ule, ber Ingenieur* unb Slrtillerie* (Schute,

ben örigabe* unb $abetten*UnterrichtS*2lnpalten roerben hier jur

Prüfung unb gutachtlichen 23eria)tcrpattung an baS tfriegS^iiniperium

eingereid)t, roeldjem bic (Sntfcheibung toorbchaltcn bleibt.

5) S)ie 2ttilitair=Stubicn--ftommifpon hat mit ber bei ber aügemeinen

ßriegS* Schule beftehenben Stubien*£)irettion roeiter nichts gemein,

bod) fönnen einjelne SJtitgltcber ber teueren zugleich eine Stelle in

ber erperen einnehmen.

$)ie Slnpelluug ber SDcitglieber bei ber Stubicn^ommifpon ift

infofern tommiffarifch, bafe fie als bon felbft toöUig cefprenb betrachtet

roirb, fobalb biefelben burch eine anberrocitige Slnpellung oon Berlin

entfernt roerben. £)ie 2lnpellung ber 9ftitglieber roirb übrigens auf

ben $orfd)lag beö &rieg3=9ftimperii bon SDJtr genehmigt, fo roic über

bie nach Umftänben erforberlich fcheinenbe Entfernung ber Cioll-SWit-

glieber ober ber in Berlin üerbleibenbcn 9flilitair>3)?itglieber W\x

Vortrag §u madjen bleibt.

8*
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G) Sllie in flnfcfmng beS inneren ©efajäftSgangeS nach nötigen ^e- I

ftimmungen werben ton bem $rieg$*9Winijterio ertaffen. $)en ton

3Hir für bie ßommiffion bewilligten etat tyabe 3$ befonberS toU* 1

jogen." I

9Jlit biefen SBeftimmungen foflte bie Einheit beS Unterrichts gefidjert

unb fontrolirt werben.

£>ie erften Sftitgtieber, roetc^c biefer Äommiffion angehörten, roaren

Generalmajor t?. ©djoeler als £)ireftor beS erften Departements beS Ärieg«- 1

2)MnifteriumS, JOberfl ü. 9?ühte oom ©eneralflabe, 2J?ajor SWeinert, SHaicr

ü. Ciebenrott), Kapitän sJMümicfe, föittmeifter (Silier unb bie ^rofefforen

©tüfeer, Sifcher unb ©tuljr.

Slm 26. (Dezember 1819 trat ©eneraOßieutenant ö. 53open ton ber

Ceitung be« $h'iegS>9ttinifteriumS jurücf unb ®enerat*tfieutenant ü. $>afe bis

jum 20. Oftober 1833 an feine ©teile.

3Bir folgten oben ber Untmicfelimg ber $)totfion8:<Schulen bis ginn

Sa^re 1822.

3n welchen engen ©ren$en fid) bie (SintrittS^rüfung ber Sltantageure

bewegte, ^aben wir bereits gefeiten. DaS tarnen jutn fortepee'gäljnrid)

unb bas jum Offijier umfaßte biefetben SBiffenfchaften
,

nämlich beutfdje

<Spradje, franjöfifche Spraye, ©eograp^ie, ©efd)id)te, Sftathematif unb bie

&riegS*9SMffenfchaften nebft $lanjeid;nen unb Slufnehmen. £)ie gorberungen

für bie niebere unb Ij öftere S^arge waren nur grabuetl Don einanber ter-

fd)ieben. 5Dle Prüfung jum <

Portepee*$ähnrich fanb bei einer ber benachbarten

$)iüifionen ftatt, alfo nid)t bei berjentgen, auf beren @d)ule ber junge 9ftann

gebitbet worben war; — bie Prüfung $um Offizier bei ber €ber*üflilitair*

(5r^mination8*$oinmiffion in öerlin.

Qhrfl bie ÄabinetS»£)rbre oom 29. 2)iai 1827 fieigerte bie gorberungen

an bie (Sin tritt 8 Prüfung ber Sloantageure, inbem fie bie ©ömnafial*@d)ul*

ßenntniffe »erlangt, welche baS Reglement oom 6. Sluguft 1808 für Portepee*

gähnridje oorfchreibt. 5Dle £)toifionS*<Schulen Würben tyerburd) ton ber

formalen SBitbung Junger Seilte jum ^3orte^ec=5ät}nridt> entlaßet. (£S lag

baljer in ber tonfequenj biefer Slnorbnung, baß bie jweite klaffe ber £>toifionS<

©djulen ganj einging, unb baß man ben bisherigen breijär)rigcn ßurfuS auf

einen zweijährigen herabminberte, ber auSfdjliejjtich als eine klaffe ben 311m

£)ffijier*(£ramen fid) oorbereitenben PortepeeFähnrichen |u gute !ommen

füllte. $enntni& ber StriegS^SÖiffenfchaften unb bie JJertigfeit im ^lanaeidjnen

unb Aufnehmen würbe bemgemä§ für bie Steife jum ^Jortcpcc^ä^nricQ nict)t

mehr geforbert. 92ad) breimonatlidjer X)ieiipjeit burfte ber ^ortepec'Jähnrid)

bie 3)toifionS*<Schule befuchen unb empfing hier aud) bie $ollenbuug feiner

formalen Öilbnng.

lieber bic TOet^obc beS Unterrichts ^atte bie ÜRititair*@tubien4loim

miffion bis 511 biefem 3eitpunft noch feine aügemeine berbinbliche 33orfWt
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gegeben. Sie fprad) eS bielmehr aus, baß fte ben ?eljrevn biefetbe freigelaffen

unb fid) nur bamit begnügt habe, SBiufe unb Slnbeutuugen 3U geben, melche

Unatoecfmäßiges befeitigen follten. freilich ging man bamalS in ber 53eurtheilung

ber 9)?etl?obe über eine äußerliche 2luffaffung berfelbeu nidjt ^inau«. Sftegatiü

mar man barin einig, baß bie Vorträge nad) afabemifchem 2)?uper nicht ein-

gerietet fein bflrften, weil bie (Schüler bie gä^igfeit nicht befäßen, folgen

Vorträgen |U folgen. ©8 Rubelte fich alfo entmeber um baS ^Difttren

einer forgfältig tum bem Ce^rer aufgearbeiteten SBorlefung; 3eitoerlup unb

SRangel an <Selbptt}ätigfeit unb (Selbftbenfen ber ©leoen ließ biefe gorm beS

Unterricht« oertoevfeu; — ober um baS freie 9Jad)f ^reiben beS Vortrages;

eine 2lrt unb Söeife, in welcher beim fdjneüen 9tochfct)reiben (Sinn unb ©eift

ber fttebc bem peinlich auf 2Borte aeb.tenbeu <Sd}üter leid)t oerloren gehen

fönnten; — ober enbticr) um bie Vorbereitung wohl überbauter Seitfäben,

toeld)e ber Öefjrer ben 3uhoreni w bie §anb gab, gleidjfam als ein (Sfelett

beS UnterrichtS^ObjeftS, 5U welchem ber (Sleüe fid) 92oti$en jur 23eruollpän*

bigung beS gehörten ßehrpoffeS madjcn fönne, um biefelben fpäter im (ogifd)en

3ufammen^ange entmeber aufarbeiten ober burd; roiebert)ottc SRefapttutation

feinem ©ebächtniß einjuprägen. gür öeitfäben entfcbjeb per) bie Sftilitair*

<Stubien<$tommiffion ganj befonberS, unb eS ^aben biefelben bis in bie neuefte

3eit als genetifdje <S Hajen ihre SBebeutung nicht eingebüßt.

@inen mefenttidjen gortfehritt in ber Sluffaffung ber 2ehr*2Jcethobe machte

bie ü)cititair--©tubien^ommtffion burd) bie „Snftruftion für ben Unterricht in

ben königlichen $toiponS=<Schuten", welche fie unter bem 15. 3mu 1829

üeröffentlicr)te, unb bie mir als einen Söenbepunft für bie 53er geiftigu ng
ber gefammten Öehrthatigfeit bezeichnen möchten.

(Sie hob unter Slnberem h^üor:

„Weht baS bloße Söiffen, fonbern baS können, bie praftifdje 2?e*

tär)igung [ür ihren SBeruf, muß baS Qkl beS Unterrichts für bie SDioiponS*

«Schüler werben.

£)er (Srfotg beS Unterrichts, ber ©rab unb Umfang ber geipigen

SluSbilbung ber <Sä)iiter, ip nur ju erfennen burch einen fortgefefeten

Sechfeloerfehr jwifchen Seljrer unb (Sd)üler, befonberS menn ber Severe

genötigt wirb, in freier jufammenhängenber Ütebe über fein erlerntes ©igen*

thum ttect}enfchaft ju geben. (Sin fotdjer Söechfelfcerfehr Wirb erreicht burch

bie applifatorifdje UnterrtchtSmethobe. 3P biefetbe bisher nur bei

(Erlernung frember (Sprachen gebräuchlich geme[en, — §at pe fict) bei ber

üttathematif als felbprebenb empfohlen, fo wirb fie mit entfehtebenem 9?ufeen

auch auf bie übrigen SBiffenfdjaften 51t übertragen fein. MerbingS fefet

biefe Sttethobe tüchtige unb gemaubte ßehrer oorauS, bie in ber ©ntwicfelung

beS UntenichtSpoffeS geiftooll, oielfeitig unb fähig finb, auf neue ©epdjtS»

punfte, Welche bie Antwort ber «Schüler oerantaßt, rafd) unb fidjer einju»

gehen. Möglich, baß biefe 3JJett)obe fct)on üon einzelnen Lehrern geübt
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morben ift; fie mufc aber jefet oon aßen geforbert werben. Uebung unb

(Gewohnheit werben bie anfänglichen Sdjwierigfeiten tüo!;( überwinben (äffen.

Der Erfolg bei aufmerffamen nnb fleißigen <Sd)ü(eru wirb ein außer;

orbentlicher fein."

ÜDie SDii(itair«©tubien*fö)mimffion hatte hierin unzweifelhaft ben richtigften

Stanbpunft gefnnben; fie erläuterte benfetben nadj ben üerfdjiebenpen SRiaV

tungen hin, mußte aber freilich aucr) anertennen, bafe, Wenn in ben geipigen

2ln(agett beS CehrerS baö 23ebürfnij$ für biefe SNetljobe unb bie Jreube an

bem Scchfefoerfehr mit ben ©djütern nicht oorhanben fei, beibeS fdjwerlid)

burch einen Befehl geweeft werben tönue.

£)te £eit war nocf) uid;t reif für bie öoüe SluSbeutung biefer ÜNettjobe,

Wefd;e heut3ittage Gemeingut alter EJilitair*Unterrid)t3anftalteti geworben ift.

£>er Unterricht in ben £im
,

fion8*@dmlen Dauerte nur neun 2)fonate, oont

Dftober bis etnfd)lief$lich 3nni. ü)ie übrigen brei Monate beS SahreS waren

ben Uebungeu bei ben Eruppen gewibntet.

Kti bie (Stelle be§ ^rtegSminifterS, ©eneralö ber Infanterie ü. $aU,

trat am 3. SJfarj 1833 ber ©etterallieutettant t>. SBifcleben, ber unter bem

17. ^ejember 183(5 neue Seftimmungen befannt machte über ben ©intritt

junger 3)?änner tu bie Slrmee auf 23eforberung unb über ben Umfang ber

$enntniffe, weldje für baS s
13ovtepee*fJär)nricl) = unb Diversanten fünftig zu

forberu feien.

@S wirb in biefen Söeftintmungen oon Beuern barauf hingewiefen, bafc

iunge ßeute bie Semitniffe jum ^3orte^ec=gät)nrtct) in ber beutfdjen (Sprache,

fran^öfifchen (Spradje, ©efchtchte, Slrithmetif, ebenen ©eotnetrie, (Geographie

unb int $aub$eid)ttett mitzubringen hätten, unb jwar in ben näher bezeichneten

©renzett. ^Dagegen fönne bie Prüfung baju Don jefet ab bei ber Eintritts-

Dibifion ßattfinben; aber angenommen bürfe ber ^aminanb erft nadj

beftanbeuent Quanten werben. 3)a8 geugniß ber föeife ift aber erft nach *>reil

mouattidjer SMenftzeit auSzuftellen. $or bem 17. Sebcitöja^rc foü fein Sfoan*

tageur in bie 2lrmee eintreten.

gür bie Prüfung jum Offizier würben geforbert: $emttniffe in bei

beutfeheu unb franjöfifdjen (Sprache, in ber ©efchid)te, Slrithmetil, ebenen

©eometrie, ebenen Trigonometrie, ©eograp^te, gelbbefeftigung, unb jroar in

biefer ftonftruftion beS Profits eines JJelbmerfeS, Stonftruttiott beS ®ruttbriffe$,

$$erftärfunfl£ntittel, $ommunifationett, 53au einer gelbfdjanze, 2lttwenbung

berfetben für gewiffe RrtegSzwecfe, Angriff unb ÜBertheibigung einer SHeboute, —
permanente ^Befestigung, — ßcnntniji be$ DienfteS unb ber Söaffen, nnb zwar

beS Butter« unb ber fteilten Seuermaffeu; — Slrtillerie; ßenntnife ber blanfen

Staffen; ntititairifdje Sluffäfee, Slufnehmett unb ^(anzeichnen.

2(flgeutein fügte ber SWnifter (unz«:

„<S8 mujj in ben Prüfungen hauptfäch(id) barauf gefehen werben, baß

baö getftige Vermögen ber C^aminanben wirtlich entwicfelt unb ihre Urteils*
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traft bcravt gcbilbet iß, ba& fie bie für ihren 23cruf uncntbetjrftc^c SInftellig*

Icit bereit imb fähig ftnb, fid) mit ßeidjtigfeit in beu ©ebaufcngang eines

Ruberen 311 finben; — aud) fid) über ©egeuftaubc, bie innerhalb if)reS

©efidjtSfreifeS liegen, nidjt nur münblidj, foubern and) fdjriftlid) sufammen*

häugenb uub georbnet in bem Stfafje auS$ubrücfen Oermögeu, wie cS üon

einer allgemeinen $3ilbung oerlangt werben fann, olme bafc babei ju oiet

©emidjt auf bie mehr mit bem ®ebächtnijj als mit bem SSerftanbe auf*

gefaxten Sftotijen unb ftenntniffe in ben üeijd;tebenen 'prüfungSobjeften

gelegt wirb."

Sine ÄabinetS'Orbre toom 3. Sanuor 1837 erachtete eS für crforberlid;,

bie (StntrittS'^rüfung jutn <iJ3ortepee*gahnrich noch baljin 31t Oer fdjär fett, ba§

fein Sloantageur angenommen werben bürfe, ber baS Gramen nicht un*

bebingt beftanben habe.

£)aS fllefultat aller biefer gorberungen entfüradj aber nicht ben bod) mit

3led)t gehegten Erwartungen. £)ie £)iüifionS*Sd)ulen entwicfelten ficr) nidjt ju

einer höhten (Stufe, fonbem fie blieben gegen ben gortfdjritt, welchen bie

UntcrriehtSanftalten beS SanbeS madjteu, unoerfennbar jurücf. gaft fämmtliche

Direftoren führten in ben (Sdjlufeberichten Silage bariiber.

©enerallieutcnaut ü. £ucf, feit bem 1. Oftober 1834 ®eneral*3nfyefteur

beS aflilitair^EraiehungS* unb ©ilbuugS * ScfenS (oor ihm ^atte General

0. .ftotyeuborff biefe ©teile befleibet) Wies bie £)ircftorcu im Sluguft 1S40

barauf hin, baß — wenn unter ben neucingetretcuen (Schülern mehrere unjulänglid)

oorbereitet feien, ja wenn fid) fogar ganj unwiffenbe baruuter befunben Ratten, —
bie (SraminationS'^ommiffiouen ber jDioifionS=<S<hnten bie (Sdjutb baran trügen,

weil fie nid)t mit cntfprcchcnber Strenge bei ben Prüfungen 31t SBerfc gegangen

feien. $)emt aud) Nabelten, weld)e als Unteroffiziere ben Regimentern überwiefen

Würben, müßten ja ihre erneuerte ober erfte
<

ißortepee*gälmrid)'
<

ißrüfung oor

biefen Äommifftonen ablegen, wenn fie nidjt ber allgemeinen £>ienftyflid)t

verfallen unb bamit aufhören wollten Sloantageure 3U fein.

Oljne Qtottfti tag in ber 3U milben Prüfung ber ftommiffionen ein Ztyxi

ber ©djulb, — mehr aber noch in ben fe^r uugleid; gebilbeten jungen

Seilten, wetd)e fid) mit bem üollcnbetcu 17. Lebensjahre jum Eintritt in bie

Slrtnee melbeten. ^urücfgebliebene, in beu unteren klaffen fifeengebliebene

©ümnaftaften ober Realfd)üler, mangelhaft bind; ^rioatleljrer erlogene 3üug*

linge fonnten bie formale 53ilbung auf ben £)ioifionS*Schulen nid)t mef>r ein*

holen, Welche fie öon ihrem aalten Lebensjahre an neun 3at)re lang oerfäumt

Ratten. Sind) biejenigen ^abetten, welche il)r 3^e ^ ntc^t erreichten, oermehrten

nur biefe klaffe, welche grunbfä^licr) auf bie DioifionS;<Sd)ulen nid)t hingehörte

uub bod) — aus ben üerfchiebenften 9ttotioen — uon ben Regimentern als

2loantageure angenommen worben waren.

ES war in ber £f)at nicht fchwer, unter folgen Umpnbeu mit fdjarfer

Äritif au bie Stiftungen ber 3)totftonS*<SdMlen heranzutreten, obgleich biefelben
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neben ben mangelhaften aud) fehr begabte unb oortrefflicf) oorgebilbele

<Sd)üIer aufeumeifen tjatten. £er homogene Sepanb beS gefammten

Ofpjiertorp« ber Slrmee an SSilbuug, ©Ute, ßifer nnb @rnp für ben Wen
33eruf mußte aber angeftrebt unb aufregt erhalten »erben, unb üon biefem

©tanbpuntte aus unterzogen ©enerale bie Diöifton«^ Stauten einer fc^arfen

Beurteilung, bie früher ober fpäter 311 einer föeorganifatton berfelben führen

mußte. 2Öir nennen unter biefen ©eneralen nur jwei, o. ^üfer in 3Mnj

unb 0. ^ßritttt)i|} in «ßotSbam.

9iad^ ©enerallieutenant 0. SSMfeleben, ber 1837 parb, ^atte ber ©encral

ber Infanterie ü. föaud) 00m 19. OHärj 1837 bis jura 28. gebruar 1841

als ftriegSminiper fungirt, unb oon biefem Sage an mürbe ©eneral ber

3nfanterie o. Bönen jum jmeiten 9ftal jur Leitung ber Slrmeeüermaltung

berufen. @S war eine feiner erpen 8orgen, fidC; mit ber SReorganifation ber

$)ioifionS*@d)ulen 5U fcefdjäftigen.

TO 9ßatr)geber panb ihm in biefer Begehung 0. SRe^er in jmiefadjer

(Sigenfdjaft jur <Seite, nämlich nidjt nur als Direttor beS allgemeinen ßrie^

Departement«, fonbern feit bem 14. Oftober 1841, oon meiern Sage bie

königliche SBeftättgung als £)ireftor lautete, aud) als erpeS SJMtglteb ber

2)filitair*©tubicn*flommiffion.

95 or föer/ljer Ratten bebeutenbe ütfänner an ben Arbeiten ber SDcilitair*

(Stubien^ommijpon teilgenommen. 3Öir nennen nur bie tarnen ©eneral

t>. 93alentini, 0. ?irdj II., bie SDiajorS ©agner, o. ^türnufe, ü. föabotoit

grom unb Hauptmann ü. ^euefer. 211S 9ier/l)er in bie Äommifpon eintrat,

panb an ber (Spifee berfelben ber Oielfad) 0 ermenbete ©eneral SRüfyle 0. Milien*

pern, melier feit bem 30. Sftärj 1837 aud) SMreftor ber allgemeinen $rteg§ j

@d)ule Gefeigen StriegS^fabemie), feit bem 23. SWai 1844 <ßräfeS ber Ober*

9)2tlitair*@raminationS*^ommifPon unb ©enerat*3nfpefteur beS 9)?ilitair*®t<

jier;ungS* unb 33ilbungS*2öefenS mar, unter Beibehaltung feines SBer^äCtniffeö

als $)ireftor ber allgemeinen SfrtegSfdjule. @S jeigte oon ber befonberen

Befähigung biefeS ©eneralS, oier Remter in feiner ^erfon oereinigen ju fönuett,

oon melden ein jebeS an fldj bie ganje 3T^ätigfeit eines SflanneS in ^nfprud)

nimmt.

Slußerbem gehörten $ur 3Jiilitair*@tubien<ßommifpon bie OberplieutenantS

53ar;er, ü. $noblod), b. ©angenheim, ^rofeffor Qumpt (biefer fdt)on feit bem

Söhre 1824) unb ber föegierungSrath im 2Hinipertum ber geiplichen unb

UnterrichtS*2Ingelegenheiten, SoljanneS <Sd)ul$e, ebenfalls bereits 1826 jur

ftommifpon berufen.

$Iuf 3lnorbnung beS DireftorS ber üJ?iütair=<Stubien*$bmmiffion, beS

©enerallieutenantS SHühle 0. Silienpern, trat bie Slommiffion unter bem 26. 93?ai

1842 ju einer Beratung jufammen über bie münfchenSmerthen Sßerönberungen

ber $5ioifionS«<Schulen unb ber miffenfdjafttichen Bebingungen -jum Eintritt ber

Sloantageure.
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©eueral tfiüljle mar bei biefer ©ifeung ni(f)t zugegen. ÜHerjfjer führte ben

Sßorfifc unb gab folgenben ©ebanfen 9lu«brucf:

„Die 2lu«bilbung unb Prüfung ju Offijieren genügt uidjt met/r. 3"

allen anbeten 3">eigen Deö <Staa t«bienfte« flnb bie Jorberuugen nad) unb

nadj geweigert roorben, nur titelt bei bem Sflilitair. @« folgt barau« bic

9iotr)roenbigfeit, ba§ fid) bie Armee ben übrigen 33rand)en mieber gleich*

pellen mu§. Die *}$oft, bie gorftoerroaltung , ba§ 53amoefen unb überhaupt

alle (5iüil*33rand)en (äffen fidj nidjt barauf ein, iljren 3^9^»^" Unterrid)t

ju erteilen, um it)re mangelhafte allgemeine 3Mlbung ju ergänzen; fie

forbern bei bem (Eintritt eine oollenbete ©tomnafial=33ilbung unb forgen

bann nur für bie 2lu«bilbung iljrer ©leoen ju iljrem SSeruf. Diefe«

^ßrinjip t)at fid) tollflänbig beroät)rt. 9(ud) jeigt fidj, ba{? bie allgemeine

©Übung, roeldje man oon jebem <Staat«biener ber gebilbeten ©täube fordert,

fidj am öotlftänbigften unb einfachen auf ben allgemeinen 53 ilbungS*

anft alten erlangen lä&t. (£« ijt ungeeignet unb roiberfpridjt bem ©Übung«*

fortfdjritte innerhalb beö £anbe«, ba§ junge Veute bie Dioifion«*<Scr)ule

befugen, roeit fie fid) — tuenigften« jum Stjeil — fei eS au« SWangel an

5lei§ ober an Jäfjigfeiten, bie allgemeinen Stenntmffe nidjt ermorben Ijaben,

meldje bie Giml'Äarriere forbert. Die Armee !ommt baburd) in ©efafjr,

bem Sim'l gegenüber in eine fd)iefe unb nad)tr)eilige «Stellung ju gcratljen;

ein Umjtanb, ber bei bem Canbtoeljrfrjftem unb ber allgemeinen ?anbe«*

bemaffnung bermieben merbeu mujj. Die nationale @int)eit forbert eine

gleid)mäjjige 33ilbung.

Au« biefen ©rünben müffen bie (SintrittS*gorberuugen gefteigert tuerben,

unb 3mar berart, ba§ ber Aoantagenr, melier fid) $roifcr)eH bem 17. unb

20. SebenSjaljr 311m Eintritt in bie Armee metbet, fid) entroeber tu ber

^rima eine« ©rjmnafium« befinbet ober bod) ba« Seugnii? Der BMf* für

biefe ßlajfe erlangt f)at. Sine $rüfung«--ftommiffion bei jebem Armeekorps,

beftetjenb au« ben *Mitair*©eijtlict)en unb au« ©ömnafiatleljrcrn ber be*

treffenben ©arnifon, t)at fid> oon biefer föeife bei bem eintritt« Dramen
be« Aoantageur« ju überzeugen, unb jroar in ben alten Spraken, in ber

üttatljematif, ¥^pf, ©efdjidjte, ©eograpfjie, fransöfifdjen unb beutfcf>en

<5prad)e. ©er fein ©nmnafium befugt ijat, mu§ fidj bei bem Direftor

eine« ©r/mnafium« einer Vorprüfung jur Üteife für bie <ßrima unterbieten,

unb ba« föefultat ber ftorpS^rüfungS^onuniffion oorlegen. Den Dioi*

fionS*©ct)ulen — ober roenn bie Qaty ifjrer ©djüler §u gering ift, ben

ÄorpSfdjulen — fällt nur bie ÖerufSbilbung $u, unb ätoar in ber

©affenle^re, gortififation, £aftif, im Aufnehmen unb ^Sfanjeidjnen. ©efjt

man über biefe Disziplinen IjinauS, fo fönute bie« nur gefd;er)en für bie

fran$öfi[dje ©pradje, 3Kttttair=@cograp^ic unb praftifdje SDZat^ematif, fomeit

Artillerie unb Sortififation biefelbe forbern. Der praftifdje Dieuft wirb

in einer verlängerten UebungSjeit bei ben Gruppen oor bem 23efu(^ ber
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£ivifiouS*(£djuten ju gemimten fein, tfetyrer büvfen nur ältere gebilbete

Offiziere [ein. Unbefdjabet bei* miCitairif^eti Organifation ber (Stüter, mirb

mau benfclben gleid^eitig meljr greiljeit als bisher gewähren tonnen, um

fic jeitig jur ©elbpaucfyt unb <Selbftftänbigfeit ju erjidjen."

SDtit biefen ©ebanfen föeüljer'S mar baS Problem gelöp, meldjeS be^ennien*

lang beftanben fyatte, aber beffeu ööfung erft mit ber beeren (Sntmicfclung

ber Sdjulen beS ÖanbeS gefunben werben tonnte. (5ö lag hierin ein Ijeilfamer

gortfdjritt auf ©runb neuer Qupfinbe unb neuer öebenSbebingungen für bie

Armee.

Sir !önnen ntd^t behaupten, baß Wetter biefe 53orfd)Iäge felbftftänbtg

formulirt Ijabe; — fie lagen bereits in ber Qeit, menn fie aut$ Don »er*

fd)icbenen Scannern in ungleichem Umfange angebeutet mürben. 23on ben

Generalen v. #üfer unb V. <ßrittmi(} miffen mir, bafj it)re $ritif ber £)iviftonS*

faulen mit ätjnlidjen ©ebanfeu abfd)lo§.

Als eine rabifal neue Auffaffung befteljenber SBerljältniffe !onnte ber

SÖMberfvrud) gegen biefe 2$orfd;läge nid)t ausbleiben. 3m $amvf gegen bie»

fclben fyatte bie Ausführung ber 9ieorganifation i^re grünblidje Sttotivtrung

unb Tutrdjarbcilung 311 fudjen unb 511 geftalten. £enn bei ben $)ivifionö*

©d)ulen allein buvfte biefe Neuerung nidjt pet;en bleiben; — fie mußte notfy

menbig and) auf baS Nabelten *ßorvS unb auf bie vereinigte Artillerie* unb

3ngenieur-©djulc jurüefmirfen unb fie ebenfalls in biefen SbcenfreiS bjnein$iel)en.

(SS ift baS uubeftrettbare $erbienp beS ftriegSminiperS v. 33oö,cn, biefe

91cform* (gebauten anerfannt, angenommen unb mit feiner gemoljnten (Snergie

burd;gefüljrt 311 Ijaben.

25Me vorfidjtig, grünblid) unb von verfd)tebenen leiten her ermägenb,

Umäuberungen beftetjenber 33ert)ältniffe geprüft unb vorbereitet mürben, geljt

barauS Ijcrvor, bafj ber ftönig griebrid) 2Bilb,elm IV., in gotge beS SSor*

trageS beS SriegSminifterS im ^ejember 1842 über bie 9teorganifation ber

^ivifionS^djulcn, beS Nabelten »ftorvs unb ber vereinigten Artillerie* unb

3ngenieur--<Sd)ule, — unter bem 22. ^ejember 1842 ben ©eneral*3nföefteur

beS 2)Jilitair^r3iel)ungS- unb SBilbungS SefenS ©enerallieutenant V. Surf, —
ben Stommaubeur beS Nabelten *$orvS ©cuerat V. #etom, — ben ®eneral»

Csnfpefteur ber Artillerie <ßrin$ Adalbert von Greußen Äöniglidje £o!)ett,

fomie ben (General *3nfve!teur beS Ingenieur *$orVS (General Aper — $ur

gutadjtlidjen Aeujjcrung unb jur Aufftcllung neuer £ettionSpläne aufforberte.

AIS alle biefe (Stabien in bem umfangreidjften gür unb SÖiber ber

geplanten Reform burd)laufen unb bie ©adje felbft voüftänbig !lar gepellt

morben mar, erfd)ien unter bem 3. gebruar 1844, bureb, $abinetS<Orbre vom

4. gebruar genehmigt, bie 33erorbnung:

1) über bie jufünfttge ©rgänjung ber Offiziere beS peljeuben ^eereS im

grieben unb bie mititairifdje AuSbilbung ber Offijier*Afviranten, unb

2) über bie Organifation beS Äabetten^orvs.
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Ter SlriegSminifter leitete biefe 5$erorbnungeu burd) folgeube ©cbantcn ein:

„£a3 größere Wla§ oon 23erufSfcuutniffen unb allgemeiner 23ilbung,

roeldjeS jefet in aücu (Stänben unb (9efd)äftS$ro~eigen verlangt unb angetroffen

wirb, ntacfyt audj für beu Offi^ierftanb, um ifm in [einer Stürbe 311 er*

galten unb feinen Sftitglicbern einen ctiuanigeu 23eruf£roed)fcl uidjt 511 er*

fdjroeren, eine $lenberung in ber Prüfung unb ^orbilbung berjenigen nötfyig,

rocldje fid) üjm roibmen wollen. <5e. Sftajeftät ber Stönig Ijaben baf)er bie

bcfter)enben (£inricf)tungen in biefer ©ejieljung einer Reoifton unterwerfen

taffen unb Ijiewad) bie nad)ßet;enben 33eftimmuugen ju genehmigen geruht."

£)en abmeict)cnben Qu^alt oon ben bis baljiu geltenben 23orftf)riften tjebcn

wir in folgenbeu fünften ^erau§:

2loantageure muffen bie tontniffe eine« «SetunbauerS mit ber ooltcn

Reife jur "i|3rima Ijaben.

3$re w i f f e n f d) a f 1 1 i (f) e R e i f e 311111 Portepee «Jäljnrid) Ijaben bie ?luantageure

bor einer (5raminationS»$tommijfion in ben £ioifionS* «Stabs Quartieren bar*

julegen.

Rad) einer praftifcfjen SluSbilbung oon fünf* bis fedjSmonatlicfyer SDienfl*

Seit wirb erfl entfdjieben, ob ber junge sD?ann auf 5loancemcnt weiter bienen

barf. £>aö 3cu9n^ oer tonpagnie'Offi$iere, beS Bataillons* unb Regiments

StommaubeurS entfdjetbet barüber. Sautet baffelbe günftig, fo fann bann erfl

baS 3ell9m§ Der ^e U"c 8um Portepee* ftäfjnridj burd) bie Ober*9)fÜilair*

<^aminationS*ßommiffion, jufolge 33erid)teS an <Se. attajeftät, eingeholt

»erben.

Stuf beu £)ioifion$*<Sd;ulen werben in neun üttonaten, oom Oftober

eine« jeben 3af)reS an geregnet, nur 2ftilitair*2SMffcufd;aften oorgetragen,

unter Stnmenbung praftifdjer Uebungeu in ben ©renjen beS anget;enben Of^icrS.

Rad) 2Jiajjgabe ber üorljanbenen JBafanjen fönnen bie 2loantageure $u

mirflidjen ^ortepee-'gär)nrid)en oorgefdjlageu werben. <Sie werben oon ben

©enerat*$ommanbo8 baju ernannt, refp. oon ben @eneral=3ufpefttonen ber

Artillerie unb beS 3"genieur«$orpS, oon ben beiben festeren erfl nad) neun*

monatlidjer £)ienffyeit.

5luf ben 3)ioifionS*<Scr)ulen bilben bie <sd)tifer nad) beu SBaffen

militairifa) formirte Abteilungen, unter Auffidjt oon Offizieren, meldje ftc in

ber Senntnijj beS Reglements, in ben allgemeinen £)icnftoorf Triften,

in ber 23eljanblung ber geuerroaffeu unb im Reiten auSbilben. Gin

Direftor fjat bie Oberauffict)t.

„33er)arrlid)er Unflcifj unb fd)led)te giityrung Ijaben bie Sßcrtoeifung oon

ber «Staute jur golge."

£>er junge üftamt genügt in biefem ftall ber allgemeinen $>ieuftyflid)t,

unter Umftänben als Ginjä^rig^reiwiüiger.
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<2d)lu& ber neun 9)?onate finbet in ben tDit?ifion^@c^u(cn eine ißor»

Prüfung jum £5ffijier=(5i:amen ftatt; baS entfdjeibenbe (Sramen roitb oor ber

Ober 9J2ilitaiiv(Sjamination§^om!nij[ion in 33erttn abgelegt. Diefe Jtommiffion

prüft nur in militair ifchen $LMffenfd)aften.

Wad) befianbenem (Ejamen mu§ bie SÖJahl beS Offi^ierS-ftorpS

bem 55orfd)(age beS ^ovtepee^ähnridjS jum Offizier oorauSgehen.

©tu beuten muffen gleichfalls bie (SmtrittS* Prüfung jum Portepee*

g-äljnrid) oor ber ftommiffion ablegen; allein fie (öunen bereite nad) breU

monatlicher X^icuft^eit baS 3eu9 ,u& oer 9ieifc erhalten uub ftttb nicht ge-

nötigt, jur Slblegung beS Offi3tev = (5ramcuS bie DtoifionS*Schule befudjen

31t muffen.

^iir ben nottyroenbigen Uebergang in biefe neuen 5$erhältniffe follteu

bie fcorgenannten ©eftimmungen oollftaubig erfl mit bem 1. Hpril 1846

eintreten. Vor biefem 3c * tPim^t rouvben oon bem Srieg8=3fliniflerium, ben

26. 9)?ärj 1846, bie Verfügungen publi^irt, roeldje ben Umfang ber roiffen-

fdjaftlid)en gorberungen für Portepee 'Jä'hnriche unb Offiziere $u ben be=

treffenbeu Prüfungen genau fpejifiairten. Der oerfdjiebene ©rab ber ©Übung,

melden junge Seilte auf ben ©tmmafien unb SRealfdwlen erhalten, mürbe

l)ierburd; auf baS für ben Eintritt in bie 2Umee erforberlicl)e 2Jtojj jurücf^

geführt.

2US bie erften Berichte über ben Erfolg ber neuen Organifation für

Eintritts Prüfungen unb DioifionS (Schulen einliefen, »eiche mancherlei

(Schmierigfeiten roieber in ben Vorbergrunb (teilten, warnte 9?e^t>er unter bem
10. ftebruar 1845:

„2l(leS hängt füuftig bon ber (SintrittSprüfung ab. Sßirb biefe nidjt

mit fonfequenter «Strenge betrieben, fo ift eS unmöglich, ™m 3fta{jregel

junt 9cufeen ber Slrmee burch^uführen. Da& nur forperlict) unb geiftig

fräftige junge ?eute jum Dienft auf 3loaucemcnt angenommen werben, bleibt

©atf)e ber SruppcnSefchlShaber."

3n ben 2luSführungS*33eftimmungen beS flriegSmintfterS öom 30. 932ärj

1846 für bie Umgeftaltung ber DioifionS'Sdjulen lagen folgenbe fünfte:

Dem (Srmeffen beS DimfiouS'&ommaubeurS bleibt eS überlaffen, ob bic

DiüifionS*tSchüler tafer nirt ober einquartiert werben follen.

Daö ©arbc-$orp3 behält eine fombinirte DiüifionS'Schule.

Die applifatorifdje Sehr=3Jcethobe beS Unterrichts hat fid) $u erflrecfen

auf Hebungen nach planen, an ber £afel, an Lobelien unb auf ben UebungS-

pläfeen. Der theoretifdje Untervidjt bauert 6 !

/j Monate, oon -äftitte Dftobcv

bis Slnfang üflai. Jür ben praftifdjen Unterricht im Terrain finb 27a SWonatc

beftimmt, oon Anfang 2ttai bis üftitte Suti (tnfl. Aufnehmen). 3ur ®9mnajitf

gehören leiten, gedjten unb Voltigiren.

Die 33efichtigung teefmifc^er 2)tilitair=(5tabliffement§ wirb empfohlen, nämlid)

ber ^uloer^abrifen, ©emehr^abrifen, ©efchü^©iei$ereten unb Laboratorien;
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baju ^e)"ud) ber in ber Üfä'he gelegenen Jeftungeu, bor <ßionier*Uebnng§ptätje

unb ber ©chießßänbe ber Gruppen mit Uebungen im (Schießen. Sind) baS

(Ejerjiren am ©efct?ü^ gehört ^ier^er.

Da« praftifdje Hufnehmen barf 4 SBodjen bauern.

9J?an fteljt, mie umfangreich b. ©oben bie praftifche Dichtung ber

<5ct)üler get)anbt)abt miffen moflte.

Hehnlich ben DioifionS*Sd)ulen mußte and) baS 8abet ten *S?orpS eine

anbere Drganifation erhalten. DaS ©igenttjümlidje biefer gro§eu @rjiet)ung^-

?lnftalt beftanb bor bem Safjre 1844 barin, baß bie £)auptanftalt m ©crlin

bie brei oberen klaffen, ^rima, Sefunba unb lertia, jaulte (in tt?ctdt)cn

aud) bie militairifdjen SSJiffenfc^aften, auf brei Safjre »ertheilt, 311m Vortrage

tarnen), mäfjrenb bie bier 33oranftalten, ^otSbam, Sülm, $£at)lftalt unb 53en§«

berg bie brei unteren Staffen, Quarta, Cuinta unb Serja, repräfentirten. 5m
Slügemeinen traten bie Äabetten aus ben $>oranftattcn mit bem 14. ßeben§iat)re

in bie $>auptanftalt über, unb mit bem ooüenbeten 17. Lebensjahre in bie

SIrmee. 'Die <Sd)üler ber $rima tegten baS Dffi3ier<@ramen ab, unb bie ber

Sefunba baS $ortepee*gä'hnrichö= Gramen, oorauSgefefct, baß fie baS genannte

SUiStrittS^lter erreicht Ratten, diejenigen, meiere in ber Prüfung nicht

beftanben, mürben ben Regimentern als ^ortepee-gähnriche refp. Unteroffiziere

übermiefen. Der EeftionSplan mar burchauS ein felbftftänbiger, ohne ©ejie^ung

auf bie CeftionSpläne ber SanbeSfchulcn. 23om Satjre 1818 biö 311m 3^ve
1824 maa^te man ben 93erfua), burch (Einführung ber (ateinifa^en Spraye ber

Haffifdjen 23ilbung einen tt)eilmeifen SluSbrucf 311 geben; allein man ließ baS

Catein bann mieber faüen, einerfeit* roeil bie tjiftorifa^e ©runblage ber

Slnjtatt für bie erfolgreiche 53el)anbtung biefer alten ©placke fehlte, unb

anbererfeitS meil man uorauSfefcte, baß für bie flrenge Qudjt beS ©ebanfenS

unb feiner prä^ifen HuSbrucfSmeife baS grünbliche Stnbium ber 9JZatt)ematif

ein entfprechenbeS Hequibalent, namentlich für bie ^rayiö beS fünftigen OffoierS,

fein fönne. Unb in ber £t)at ^at baS ßabetten * ÄorpS bamalS in ber

2J?atl)ematif Sßortrefflid)eö geteiftet, fotoohl burd) bie ausgezeichneten Lehrer,

mie burd) bie große Uuterrid)tS*<Stunben$ahl für biefe Sffiiffenfchaft.

©leidjroohl mar biefer ©efamintjuftanb oom Saljre 1844 an nicht mehr

aufrecht ju halten, ba berfelbe meber in bie Hrmee nod; in ben (£ntmicfelung§=

gang ber (Saluten beS CanbeS ^inetnpa§te.

Dte ÄabinetS^Orbre oom 4. gebruar 1844 beftätigte beShalb gleichzeitig

auch bie 23orfchläge 23ot}en'S für bie Drganifation beS ßabetten^orpS,
unb jmar in folgenben ©runbgebanfen:

Der Unterrichtsplan erhielt ben Sljarafter eines 9?eal«@mnnafiumS. Die

(ateinifche Sprache mürbe bon jefet an bauernb obligatorifch. Die HU'ititair--

Söiffenfchaften fielen aus bem Vortrage in ben oberen klaffen ans unb mürben

in eine eiujige unb Schlußabtheilung für einen Heineren £heil ber Rabetten
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»erlegt. (SS blieb otfo bie formale nnb bic milttairifche ©Übung auch an biefer

©teile üoüftänbig gefchieben.

Die ^rooinjial*$abettenhäufer erhielten, ftatt ber bisherigen brei, bie

uier unteren klaffen, alfo Üertia, Ouarta, Quinta unb <Sejta, mit einjährigen

Surfen. Die $auptanftalt in ©erlin behielt nur 3toet klaffen, (Sefunba unb

^rima. 9IuS ber <ßrima muji im 9Jcarj eine« jeben 3atjreS ber ßabet baS

Portepee * 5ät)nricr) * ^amen ablegen; im Slpril erfolgt bie 9lnftcüung in ber

Slrmee.

9lu3 benjenigen kabetten, Welche biefeS (Spanien beßanben fjabw, roerben

bie breiig beften ausgewählt unb erhalten noch ein Jahr in ber (Setcfta

auSfdjüejjlidj, roie auf ben Diüifion6=<Schulen , Unterricht in ben militairifdjen

©iffenfdjaften, nämlich in ber £aftif, Slrtillerie (©äffentehre), ftortififatton,

Dienftfenntnife unb im Slufneljmen. 3n biefen ^Diösiptincn roirb am <3chlufe

beS fturfuft baS Cffijier*Jörnen abgelegt. $öer nicr)t befielt, tritt eine tyaxQt

tiefer in bie Slrmee.

Slüe kabetten legen t^rc Prüfung üor ber 06er«3)?ilitair*<Sramination8=

Eommiffton ab.

Der kabet, melcr/er baS ihm gefteefte roiffenf(haftliche Qki nicht erreichen

fann, toirb ben Altern jurüefgegeben. Die bisherige längere Dienftoerpflicr/tung

in ber 2lrmce für bie empfangene (Srgiehung hört auf; nur bleibt ber in bie

Slrmee eingetretene kabet, roie ein jeber anbere <Solbat, ber ßanbroehr ter*

pflichtet.

Da auch für baS $abetten=$orpS ein UebergangS*£ermin aus ber älteren

in bie neue Organifation gemattet roerben mußte, fo nntrbe bie Renntnijj ber

lateinifchen Sprache für baS Portepee Fähnrich«* ganten ebenfalls erft oom

1. Slpril 1846 an oerlangt.

Um bie ©erbinbung ber $?iütair»<Stubien ^ommiffion mit beut Stabcttcm

ßorpS, für ben ßtoeef ber Umroanbluug ber tfettionS « Sßlänc, $u erleichtern,

beantragte ©eneral- Lieutenant Mühle 0. Silienftem, bafj Hauptmann

o. ^olleben als föepräfentant beS ftobettem$orpS bis jur oollenbctcn 9te*

organifation beffelbcn jur 3J?ilitair^tubicn^ommiffion lommanbirt roerbe. DicS

gefchah auch burd) königliche Orbre Oom 26. (Dezember 1844. Hauptmann

to. §olleben, Lehrer ber 3Diatt)cmatif unb ber 3flilitair*9ßiffenfchaftcn an bem

ßabettenhaufe ju ©erlin, hatte ftch burch feine Stiftungen einen heroorragenben

9iuf erroorben, genofc baS ootlfte ©ertrauen feiner ©orgefefeten unb entroicfelte

ein £)rganifationS=£atent, roetcheS fpäter oielfad) oon ber ©cnerat*3nfpcftion

beS Üflilitair*@raiehung8» unb ©ilbungS<$BefenS benufet rourbe.

Die bereinigte Slrtitlerie* unb Ingenieurschule ftanb gleichfalls

auf bem (Stanbpunft, ihren (Schülern eine oollftänbige rotffenfehaft liehe

SluSbitbung geben $u roollen. 3n ber Annahme ber 9Ioantageure begnügte fie

fid) mit Üertianern, oorauSgefefct, bajj ftch biefelben bie Sfteife für ©etunba

erroorben hatten. Der Unterricht auf ber <Scr}ute umfaßte ben ßeitraum bon
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brct 3afyren wnb jwar in brci aufeinanberfolgenben Klaffen, fo ba§ jährlich

ein Drittel ber ©efarnrntjahl ber <Sdjü(er auSfdjieb unb refp. eintrat. Der

Unterricht im erften S^re follte bem ^adjtheil ber feljr ungleidjen toiffen«

fc^aft(ict)en Vorbereitung ber neu eingetretenen (Stüter abhelfen, unb zwar

burdt) Vertooliftänbigung beS SBiffenS, welches oon einem Portepee *gähurich

verlangt würbe. Der dfyarafter ber Vorträge war ein repetitorifcher. Wad)

Slblauf beS erften (SoetuS würbe baS wirtliche ^ortepee*gähnrichS^amen in

ber <Sd)ule abgelegt. 2Ber baffelbe nirfjt beftanb ober 311 bemfelben gar nid)t

jugelaffen würbe, fet)rte 31t feinem Xruppentl)cil jurücf, um bort feiner gefefe-

Citren Dienfijeit 31t genügen.

3m sweiten 3at)re erhielten bie Portepee -gähnridje einen erweiterten

Unterricht in bem Umfange, ben bie für alte ©äffen tiorgefcf)riebene Offizier*

Prüfung bezeichnet. Diefe Prüfung erfolgte oor ber Ober=ÜJ?ilitair Grami*

nationS*$ommiffion. DaS Söeftehen biefer Prüfung hatte bie Ernennung 311m

£)fHäi e * hilx S°f9c> oortäufig ohne patent.

3m britten Jahre blieb ber Unterricht in ben eigentlichen (Sct)ulmiffen«

fdjaften auSgefdjloffen, unb erhielten Artillerie* unb Sngenieur- Offiziere ihre

Wiffenfchaftliche AuSbilbung nur in ihrem gad) (obfd)on fie auch im erften

unb ^weiten (SoetuS Vorträge über Artillerie* unb VefeftigungSfunft unb im

^weiten (SoetuS and) über Saftif gehört hatten) mit &inf$(n{ ber angewandten

SWattjematif unb ber 9?aturlehre. Die (Schtufjprüfuug erfolgte oor einer

Äommiffton oon Artillerie» refp. 3ngenieur*£5ffi3ieren, unb ber Ausfall berfelben

beftimmte über bie ^atentirung unb (Sinraugiruug als Artillerie* refp.

Sngenteur^Dffijier. Die unmittelbaren Berufs * SBiffenfchaftcn würben

für Artillerie* unb Jngenieur^Dffäiere gefonbert gelehrt.

Die wiffenfdtjaftlichcn Vorträge waren im erften unb britten Jahre auf

neun SMonate oerthcilt, nämlich oon Anfang Oftober bis (Sube Juni, bagegen

im aweiten Jahre auf acht SHonate, oon Anfang Oftober bis (Sube Wai.

Die oier freien SWonate beS ^weiten Jahre« (Juni bis in!l. September) würben

ba3U benufet, bie (Schüler in 55erlin unb in ben nächftgclegencn ©armfonen

(Stettin, (Stratfunb, Dolberg, 9)?agbeburg, £orgau, Arfurt unb ©logan bem

praftifchen Dienft 3U überweifen.

Die brei SKonate, welche ber theoretifche Unterricht in bem erften unb

britten Jahr freiließ, fowie ein Ztyli ber Wadjmittageftunben, blieben 3U ben

praftifchen unb rein militairifchen Uebungen beftimmt. 3U Dcn wperen

gehörte unter Anberem ©efuch ber SBerfftätten, ber Sflobellfäle, ber Laboratorien,

Unterfuchung beS artilleriftifdjcn Materials :c, refp. Uebungen in ber gelb*

befeftigung, im (Sappiren, 9ftiniren, 23rücfenfchlagen, Aufnehmen ic. 3U Den

festeren zählte man baS tjre^tren 31t gufc an ben uerfd)icbenen ©efchüfcarten

unb bie gechtübungen.

Unter ben ©eneral*Jnfpefteuren ber Artillerie unb beS Jngcnieur*ÄorpS

als Kuratorium flehenb, reichte bie «Schule ber ©enerat'Qnfpeftion beS
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9Ri(ttatr*(SrgiehungS' unb 53ilbung«*ÜBefen« boc^ Berichte über ihren 3Uf

ftanb unb Sovtgang ein. $)er $)ireftor ber 3lujUlt, sugleich ^räfe« ber

<Stubien*Kommiffion berfctben, überwachte mit ber Kommiffion ben tc)eoretifc^en

Unterricht unb bie praftifc^en Uebungen.

CDie nun aber erforberltdjc 9ieorganifation mürbe eingeleitet bun$

eine SSerfügung be§ Kuratorium« oom 20. 2Wai 1846 an bie <2tubien*

Kommiffion, monad) biefelbe angeroiefen würbe, einen (Sntmurf au«juarbeiten,

burct) meieren ber Unterricr)t«plan ber Slnftalt mit bem CeftionSptan ber

£>ioifion««<Schuten unb mit ben fiinftig beim OfftjierRainen gültigen ftorbe*

rungen in (Sinflang gebracht mürbe. (£« gefchalj bie« berart, baj? ber Unter'

rieht in ber (Geographie, ©efchichte unb in ber beutfehen (Sprache fünftig

megfallen follte. £ie formale 23iloung in biefen £)i«$iplinen hatte ber

2loantageur mitzubringen. 9hir bie Uutermetfung in ber franjofifchen <Spract)e

mürbe beibehalten. Wß% (5t}emie unb ÜWatljematif oerblieben bem Oeftion«*

plan als 23eruf« ©ütfömiffenft^aften. £)a« Kuratorium billigte biefen QnU

murf, unb trat berfelbe, im (£inöerftänbni& mit bem Königlichen Krieg«*

2ftinifterium, unter bem 1. Oftober 1847 in Kraft. —
©eine Bemühungen für bie ffleorganifation be« 33ilbung«*2öefen8 in ber

2lrmee fchlojj o. 53o»en mit ben SBeftimmungen oom 26. üJcärj 1846 ab,

meld)e bie 3ufammenfefeung unb bie X^ättgfeit ber Ober*ü)Hlitair*

CS^amination«*Kommiffion in ©erlin betrafen unb bie mit bem 1. 9lpril

beffelben Sahre« in Kraft traten. 9?ad) benfetben hatte biefe Kommiffton ein

breifache« ©efchäft:

1) ÜDte Slbljaltung fämmtUcher Prüfungen jum Off 151er.

2) £)ie Abhaltung ber Eintritts* Prüfungen in bie Slrmee, unb $war

ber ^rima be« Kabelten «Korp« unb ber in SBertin unb Umgegenb

au«gebilbeten Dffijier^fpiranten.

3) £ie obere Ceitung ber (£ramination«*Kommiffionen für Portepee*

gähnriche bei ben $)iuifionen unb ber oereinigten Artillerie* unb

Ingenieurschule.

£)ie Obeiv2)?ilitair=^amination«*Kommiffion füllte befielen au« einem

^räfe«, einem £>ireftor, neun ©raminatoren (infl. fünf für bie Portepee*

gähnrichS^rüfung) unb einem ©efretair. tto <ßrüfung«*£erminen mürben jähr*

lieh feftgefteüt : jmei für ba« Offner« Gramen unb oier für ba« Portepee»

8ähnrid)8=Gramen. <S« mürbe fchriftlict) unb müubüch geprüft, unb für bie

öeurtheilung be§ Graminanben bie oorgefchriebenen ^ßräbifate in 3^*"
(^oiut«) au«gebrücft, um burch bie geftftctlung ber $)urcr)fchnttt8sahl

bei Sluffummirung ber Points ba« (Snbrefultat genau firiren ju fönuen.

ffiirft man einen föücfblicf auf biefe 3eit oon 1840 bi« eiufchlie&lich

1847, fo mufj man aneitennen, bafj ©eneral 0. 23oöen, unter 2)?itmirfung

JRetoher
1

«, bie michtigften föeorganifationen für bie 2lrmee in« tfeben gerufen

hatte, tl;eit« al« ^otlenbung bereit« oorbereiteter Arbeiten, theit« al« 9ieu<
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fd)öpfungen, bic bis in bie ©egenmart einein i^re ^cilfamen Söirfungen äußern,

o. 33oüen legte feine ganje ^^atfraft in bie SBertoaltung ber Slrmee unb fdjuf

baburd) Drganifattonen, bie i^m au^ für bie 2lrmee*©efdjid}te beS griebenS

ein bauernbeS nnb e^renbeS 2Inbenfen fid)ern, tote fein 9?ame in ben 9lnnalen

beS Krieges eine fyerüovragenbe (Stelle bereits gewonnen l)atte. 3m Sluguft

1847 erbat nnb erfu'ett ©eneral o. Söotyen unter bem 22. SIngufl feine Gnt*

Hebung ton bem Soften als SriegSminifter, unter gnäbigfter Slnerfennung

feiner großen 33erbienfte nnb unter 3?erlei()ung ber (Sljarge als ®eneral*gelb*

marfcrjall. ©leid^eitig tuurbe i^m bie gunftion als ©ouoerneur beS berliner

3nüaliben*$aufeS übertragen. $)ie 3eit ber ?Riir)e, roeldje fein $bnig i^m

bejtimmte, follte ber ^oc^üere^rte ©eneral bod) nur furje geit genießen. 2lm

15. f^ebruar 1848 ftarb er in feinem 77. ?ebenSja^r, — menige Sooden

t»or ber unglüdliceen ftatafiropfje beS 3J?onatS SWärj, in meldjem eine irre*

geleitete politifdje Partei fidj bis ba^in fortreißen ließ, gegen iljren Äönig unb

gegen bie obrigfcitttd&e ©emalt mit ben Waffen in ber £>anb in bem (Straßen*

fampf $u Berlin fidj 311 ergeben. £>ie t-reußifdje ©efdjicete ^atte bis 511 biefem

Slugeublicf in ja^r^unbertfanger friebooller (Sntmicflung, unter ber ^o^eqigen

Leitung eines erleuchteten ^önigS^efa^ledjteS, ein foldjeS Sittentat nict)t gefannt,

nicr)t erlebt, unb nicfyt für möglid) gehalten. @ö trat feit jenen Sagen ein

SBenbepunft in ber ©ef^ic^te beS prenßifdjen SBolfeS ein, beffen Ebföluß in

fojiater unb politifdjer ^ietyung, trofe aller SBanblungen, nod) nid)t erreicht ijit.

©eneral §errmann o. JÖotyen ^at auf bem $ird)l)ofe beS Snoaliben,

.$aufcS feine lejjte irbifc^e 9iu^eftätte gefunben.

$olen mir an biefer ©teile biejenigen (Sreigniffe nad), toeldje in bem

gefdjitberten 3c i*raum auSfdjließlice ben ©eneral 0. 9?et$er betreffen.

£)aS Vertrauen feines SönigS $at tl)ii reidjlid) mit (Sljren bebadjr.

Unter bem 27. üftai 1843 erhielt Atemur aus ^otsbam folgenbe ÄabinetS*

Orbre:

„3um iöettjeife 9HeineS Vertrauens ernenne Jdj ©ie $um 9ftitgliebe

beS (Staatsrates nnb toiö (Sie ber ÜKilitair=9lbt^eilung übermeifen,

mooon 3dj ben ^räfibenten beS (Staatsrates in Äenntniß gefegt ifcibe."

3n biefer Stellung mar SRet^er berufen, an ber allgemeinen ©efefcgebung

für ben Staat mifjumirfen, unb er ^at fid) aud) biefer Sljätigfeit mit gemo^nter

£reue unb (Energie eingegeben.

Unter bem 31. ÜJJärj 1846 mürbe er jutn ©enerat=£ieutenant beförbert.

Orben unb (Sfjvenseidjen finb i^m in flaffenroeifer Sluffteigung glei^eitig gu

Xtyii geworben, unb jroar aud) oon außerhalb ber ©renjen feines 93ater*

lanbeS.

SUS £)ireftor beS allgemeinen Kriegs Departements mar 9tettt)er jur

jettmeifen 3nfpi$irung ber geftungen üer^fttc^tet, über beren 3uftanb er bem

ÄriegSminiper ©ertc^t ju erftatten ^atte.

Jöei^eft j. SM!. 2Sod)en0l. 1879. 9
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3m 3uni unb Suli 1841 begann 9iem>r feine erfle gro§e 3nfpisirung8*

reife $u ben geftungen ber meftlicben ^rotinsen beS «Staate«. @r falj SMtten*

berg, £orgau, Arfurt, Sflaina, (SaarlouiS, ßnremburg, ßoblenj mit @Ijren«

breitftein, flöfn mit Deufe, 3ÜIW&, ©efel, OHinben unb flflagbeburg.

3m ©eptember 1842 mar er in Weiße unb in ber bortigen ^uloerfabrif,

ferner in ßofel, ©tafe, (Silberberg, Sdftbeibnife (aud) in bem ftabettenbaufe ju

2öaf)lftatt) unb ©logau, mobei er überall bie genauefte ßenntuifc bon ben

Artillerie * Depots ber gelungen nabm. $ur$ Dörfer Ijatte er bie ©eroetyr*

gabrifen bon Sömmerba unb (Sufjl befugt, um bie Anfertigung ber *iper*

tuffionS-öeroebre ju befdjleunigen.

3m Suni 1844 bereifte 9iei)l)er (Stralfunb, bie 3nfe( ftlügen, <Smine*

münbe, Dolberg, (Stettin unb Alt Tamm. (£nbe 3uli 1845 bis (£ube Auguft

beffelben SabjcS fab er Slüflrin, ^Jofen, STljorn, Äu(tn (aud) baS bortige

StabettenljauS), ©rauben^, Dansig, bie ©albinfel $ela, Villau, Königsberg,

?ö(jen unb feljrte über Dfterobe nad) 33erlin juriief.

(gnbe Augujt 184G bis Witit (September biefeS 3abreS infpijirte er

mieberljolt £orgau, Wittenberg, 2)?agbebiirg, Sömmerba, Arfurt unb ©ub,l.

Seine 5Femerfungen jeugen Don ebenfobiel ©eift als (Sadjfenntnij?, ba er

biefelben immer innerhalb beS 9ial)incnS biftorifd)er ober ftrategifdjer unb

taftifdjer Anfdjaiiungen 31t entmicfeln berftanb. Den ArtiUericDepotS fpenbete

er burdjroeg ungeteiltes ?ob.

An ber grage, meldje Sdju&tuaffe für bie 3nfanterie bie befle fei, ob

bie nad) bem Sötern Sboubenin ober nad) bem Söpem Drebfe, f)at SRegljer

ben lebhafteren Anteil genommen, unb jmar nidjt nur in golge feiner bienft*

ticken (Stellung, fonbern audj auf Spejialbefe^l beS Königs, ber im attärj

1847 eine Kommiffion jur (Srmägung tiefer ?eiftungS*$3ebingung für bie

Armee jufammentreten ließ. (53 gehörten 31t berfetben, unter bem SBorfifc beS

(SfyefS beS ©eneralftabcS ber Armee 0. Kraufenecf, bie ©enerale 0. SBrangel,

0. Sebradj, 0. Heitmann, 0. ^rittmi^ ber ©arbe Infanterie, b. Tümpling

ber ©arbe*$abaüerie, b. 9Rev;^er unb Dberfl 0. Knoblaud), 3nfpefteur ber

Sager unb (Sdjüfcen. ©lütflidjermeife fft biefe grage nad) eingeljenbeu SBer*

fudjen für ba« (Söftern Dretyfe entfdjieben morben, menngleidj bie öemaffnung

ber ganzen Armee mit bem neuen leisten ^erfufftonSgemeljr nur langfam

erfolgen tonnte.

AIS 8 aba 11 er ifl richtete 9?eiit)er feine bolle Anfmerffamfeit auf alle

SBeränberungen, meldte bem umfangreifen ©ebiet ber föeitermaffe n%r
traten. (Srjogen in berfelben unb Ujr mit Siebe jugetljan, berbanfte er feine

erften erfolgreichen Schritte auf ber militairifdjen ßaufbaljn bem Dienft in ber

Kabaüerie, unb mir ei^lten bereits, mie eS einfit fein 3beal gemefen, an bie

©pifce eines 8aballerie»9legimentS ju gelangen.

@S ifl maljr, mir berühren eine längft übermuubene literarifd)egebbe,

menn mir an bie <S$rift erinnern, meld)e ber franjöfifc^e ©taümeifier SBauc^er
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im Anfang ber r>ier$iger Sartre jtt ^ariS ljerau$gab unb in »etdjer bcrfclbc

bcn 92a(§»ei8 ju führen fud)te, bajj ein rolje« 'ißferb, nadj feinem <Sr/ftem

^geritten, befdjteunigt fdjon nad) einem Üftonat für ben tonUerie^ienp

brauchbar gemadjt »erben fönne, »äljrenb bte fcreufeifdje StaüaÜerie, je nadj

ber 9?atur be£ <ßferbe8, 4 bis 18 SDZonale boranf oer»enbcte. 3un^^P ™ts

brannte bte (Streitfrage mit £eftigfeit, ob bic ooüenbete SReitfunft ober bie

geniale güljrung bie £>am;tbebingung für ben (Srfolg ber Staoaüevie auf bem

(Sdjladjtfelbe fei. 3Jkn ^ob mit ^aajbrucf ben ©ebanfen $ert?or, baß ber

Leiter burd) bie föeitfunfi #err übev bie Straft feine« ^ferbeS »erben müffe,

um burdj biefe ftraft, gefteigert bura? bie (Sfyteüigfeit ber 33e»egung, feinen

©egner im förpertid&en Slnpraü nteber»erfen $u fönnen. mürbe in biefcr

©ejiermng an ben 2Ju8fprud) beS General o. (SeöMife erinnert, ber $u ber

Jrage, ob bie ^aoatferiften eine gerabe ober frumme Ättnge führen «lüften,

geäußert tyatte:

„Söenn fie nur gute Leiter finb, fo »erben fie ben Jeinb aud) mit

ber SReitpeitfdje »erfen fönnen."

(Selbft bie 9lntitljefe fam $ur Erörterung, ob burd) ben fdjarfen Anritt

bie $aüaüerie erft ftegen unb bann einbauen, ober ob fie erft einbauen

unb baburd) fiegen fönne.

2luf bie föeitfunft »urbe ba$ ©efdjtoffenbteiben ber ©Sfabron« im

Gfyot surücfgefü^rt, fotote bie ©emöfntung an gehörigen Sltfjem bei langen

8e»egungS=£)iftansen in befdjleunigter ©angart. £>a& föeitfunft unb gute

ftityrung untrennbar ju einanber gehören, mußte fdjliefjlidj bodj jur Slnerfemtung

auf beiben (Seiten gelangen.

£)a8 ^riegSminifterium glaubte iubeffen bie SluSfprudje 8aud)er'3 nidjt

ignortren 311 bürfen. (£8 befdjloj? mit beffen $u«bilbung§--3J?etr;obe einen

praftifd;en Söerfudj mad)en 311 (äffen unb beßimmte Ijterju 2 (SöfabronS beS

4. Utanen« Regiment«, aber Don biefen nur 8 ^ferbe »er ©Sfabron au§ ben

3al)rgängen ber tflemonte oon 1841 unb 1842, fämmttid) forgfältig auö-

geroäljlt. <So»eit man im (Stanbe »ar, baö Söerf oon 33aua)er oljne %n*

fdjauung ju oerfteljen, »urben bie ßeftiotten genau nadj bemfetben ausgeführt,

atfo in 60 Üagen tägtidj 2 tfeftionen, eine jebe ju V> Stunbe.

(53 gehörte biefe« Regiment ju ber ©rtgabe beS ©eneralS b. .girfcf/fetb,

ber atS flritifer bepe^enber faüafleriftifd)er SBerljäftniffe tjeroorgetreten »ar

unb natnenttidj ben Umpanb bettagt Ijatte, baß bie ehemaligen (Statlmeifter

ber toreu§ifa)en $aüaflerie*fRegimenter nad) bem 3af>re 1807 abgefdjafft »orben

feien. Diefen (Staümeifieru fdjrieb er einen t/eroorragenben (Sinffafe auf

bie föeitfunft ju, meiner burd) bie flieitinfiruftion 00m ?afjre 1825 nict)t

gewonnen »erben fönne.

9tenljer unterwarf in ber ^roifdjenäeit baS SBerf 53aud)er'S einer forg-

faltigen Prüfung. (£r ftubirte baffetbe mit (Jifer unb (Sinfidjt. «Seine

9* A
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Urteile fmb oon einem foldjen Sntereffe, baß tutr biefelben Ijter roohl furg

jufammenpeüen bürfen.

(Sr fdjrieb nämlid):

„(Sin franjöfifdjer «Stallmeifter ©andrer fünbigt, ntc^t ohne eine geroiffe

Prahlerei, ein neues ©rjftem ber ftkitfunft an, inbcm er olle früheren

SRetitiliiftter für Ignoranten erflärt unb augleid) oerfidjert, ir)re SÖerfe

färnrntlid) ftubirt ju Ijabcn. üttit unferer SReitinftruttion ift bieS nidjt ber

Jall geroefen. (SS geht bieS barauS tyxüOT, baß er mehrere feiner Cefttonert

als neu auSgiebt, bic in ber ©ofyr'fdjen Snftruftion bereits ausführlich

gelehrt roerben. (Sr glaubt bie allen ^ferbcn gemeiufame 9?atur erfannt

31t Ijaben, fo baß alfo ber Leiter eS gleid)fam nur mit einem ^ferbe

thun f)abe. Der franjöfifa^e Üftaßftab, »eichen 23aucr)er an bie heiteret

anlegt, ift für bie unfrige ntc^t geeignet.

Die prcußifdje föwatterie befiyt feit 18 Sahren eine föeitinfiruftion,

bie ficf) in biefem geitraum (bis 1843) Dollfommen bewährt ^at. (£8 ift

bie beS ©eneral ». @ohr. (SS finb nad) berfelben per $aoallerie*9tegiment

jährlich 60 fRemonten unb 140 föefruten breffirt worben, unb ift gerbet

ber ^ferbejuftanb unferer Reiterei berart ermatten geblieben, baß bie aü-

jährlich $um Verlauf fommenben ausrangirten ^ferbe oon Sah* ju 3ar)r

beffer befahlt »erben, föegimentS<ftommanbeure räumen felbjt ein, bafj es

nötigenfalls ohne SJadjtfjeil juläffig fein würbe, ben föemonte*(Stat um 8

bis 12 ^ferbe per Regiment jährlich 311 öerminbern. Die 3nftruftton

wirb auch bis jefet toon allen erfahrenen preußifchen $?at>atlerie*Offisieren

getobt. 9hir ©eneral r>. £irfd)felb ift als ©egner berfelben aufgetreten

unb ^at fa)on bor mehreren Sauren bem ÜRtnijter unb auch <Sr. Sttajeftät

bem Könige Denffcrjriften über feine abweidjenben SJnfidjten eingereicht.

Die 93ortheile, welche ©aucher burch feine 9J?ethobe, im Vergleich

ju ben bisherigen Dreffur*@mjtemen 31t erreichen behauptet, foüen fein:

1) Elle ^ferbe, ohne föücfficht auf ihren 53au in jwet SWonaten ©oll*

ftänbig 31t brefftren.

2) Sllle ^ferbe, aud) bie wiberfpenftigften, jum unbebingten ©ehorfam
ju bringen.

3) ©eine Anhänger oerfidjem, baß biefe Dreffur auch bie längere Dauer

beS <13ferbeS jur ftolge h^en werbe, fo baß man mit 7 $ferben

jährlicher föemonte per (Sstabron auSfommen fönne. $öäre bieS ber

gatl, fo üerbiente baS ©hftem ©aud)er atlerbingS bie forgfältigpe

Slufmerffamfeit.

Üföie alle ©tallmeifter wollen beibe, ©ohr unb 8aud)er, baS *?ßferb ins

Gleichgewicht fefeen. 2lud) ftimmen fie barin überein, baß juerft bie 23orhanb

unb bann bic $interhanb bearbeitet werben muß, unb baß bemnächjt im S3or»

fd)reiten ber Dreffur biefe Xf}t\k mit bem SRumpf gehörig $u terbinben finb.
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2öa8 bic Bearbeitung ber ^interhanb betrifft, fo finb bie Seftionen beiber

2et)rcr jiemtich gleich; nur baß Sauger bie Biegungen unb ba8 Beweglich*

madjen ber {nnterhanb auf ber Stelle ausführt, was nad) ber SRctt«

Snftruftion nicht oorfommt.

Vergleicht man beibe üttetfwben naher, fo ergiebt fidj:

1) (Sotjr will, baß man jubor beurteilen fotle, ob baS <ßferb ^art*

ober weidjmäulig fei.

Söaudjer behauptet, bei allen ^ferben fei bie CSmpfinblidjfeit be8

sD?auleS gteid). $)ie 93erfchiebenheit äußere fid) nur, wenn ber ßopf

falfct) ftefje.

2) ©oljr lägt baS $ferb mit ber STrcnfe aufrichten, um bem Sfy'er ben

©c^mera $u erfparen, ben it)m bie Rantare üerurfadjt. 3ft ba« $ferb

gewöhnt, ben $opf in bie £öhe ju nehmen, erft bann bebient man

fich ber Rautare.

SBaudjer beginnt bie Dreffur fogleidj mit ber ftantare, unb jwar

bei alten gerben mit einer (eisten. (5r will ba» $ferb fofort an

biefe Säumung gewöhnen, Weil bie Srenfe nicht geeignet fei, bie

Biegung be« |jatfeS fo ju bewirten, wie fidj bie« mit ber Santare

erreichen laffe. ^iadt) 33audjer wirb bie £al$biegung mit ber Svenfe

fehlerhaft unb müßte bann fpäter burch bie Rantare wieber berichtigt

werben.

3) IDie Öeftionen ©ohr'S Beginnen mit bem Aufrichten beä RopfeS unb

ben Biegungen beS £>alfe£ im ©djritt unb im 5£rabe. £)er Leiter

ift aufgefeffen. ©leichsettig wirb ba8 Abbrechen geübt. Sauerer

läßt ben Weiter auf ber ©teile unb gu $uß öerfdjiebene ^Biegungen

be§ £alfe« ausführen unb nimmt bann ben Äoüf beS ^ßferbeS in

bie ©öbe.

4) ©ohr fagt: $)ie befle ©tellung be« Sßferbeö ift, Wenn ber Sbpf

bei gehöriger Biegung be$ #alfe8 S^ifchen ber wageredt)ten unb ber

fenfredjten mitten inne liegt.

Baucher behauptet, ber Stopf muß fentredjt fielen. 3n biefer

Sopfftetlung foü nach feiner Anficht baö ganje ©eheimniß ber Weiterei

liegen. Alle Biegungen, bie er bei ber Dreffur oorauSgchen läßt,

haben, wie er erflärt, nur bie Erreichung btefcö 3wecfe§ im Auge.

6r behaubelt ba$ ^ferb jwar milbe, aber gegen ben Berfudt) beä

"ißferbe«, ben unteren Xtyii be$ RopfeS oorjubringen unb fo oon ber

^ormalftellung abzuweichen, foü bie gaufl be« Weiter» eine nicht ju

überwinbenbe Saniere bilben. $5er ©iberftanb eines jeben ^ßferbcö

würbe auf 9iutl rebujirt, wenn ber 8opf befi St)^8 fenfrecht ßeht.

Die $)reffur ber ^Jferbe, welche fo gebaut finb, baß fie biefe $opf*

ftellung gleich annehmen, ift fo m fagen augenblicflich oollenbet.

Digitized by Google



128

teuere ©talhneiper fc^(te§eu pdj ber Slnfidjt Sauger'« infoferrt

an, al§ fie biefe Stellung für Jöahnpferbe, bie ooflfoininen gebaut

finb, für $tuecfmäßig erachten. 33ei nicht regelmäßig gebauten ^ferben

bagegen Ralfen fie bie 2In»uenbung biefer Stopfftetlung für unau8fü§r*

bar. Sie beeinträchtige bie rafdjere (Gangart unb führe leidjt ju

einer Ueber^äumung, fo baß alSbann ba« Spferb hinter bem 3ö9ct
bleibe unb fid) mit bem Leiter außer 33erbtnbung fefee.

5) 9^ad) Soljr ift ber £rab bie £auptgangart, unb auf bie SluSbitbung

beffetben, fomie überhaupt auf bie mbglichp oollpänbige ©dangung

aller ©angarten mirb ein großer SGßertr) gelegt.

9?ad) Taucher ift ber Schritt bie flttutter afler anberen (Saug*

arten, ^nbeffen berührt er biefen ^3unft ber £>reffur nur gan$ furj.

C£r legt barauf feinen SBerth, unb toaS er über ben (Galopp fagt,

ift völlig ungenügenb.

6) Soljr miü, baß bie Sporen mit 33orfid)t angemenbet merben, unb

baß ber Leiter barauf gu achten l^abe, ob baö ^ferb mehr ober

weniger empfinblidj bafür fei.

Söaudjer räumt in ©egug auf ben ©ebraud) ber Sporen ebenfo

wenig eine 33erfä)iebenl)eit ber örtlichen (Smpfinblidjfeit bei ben ^ferben

ein, al« fjin)id)tlicf) be« ©efühl« be8 9)JauleS.

7) £5a$ äurücftreten unb Sammeln be« ^ferbe« wirb oon Sohr unb

23audjer jiemlid) übereinftimmenb gelehrt. (SS ip jebod) anjuerfennen,

baß baSjenige, ma8 ^audjer über baS ©efü^l be« Leiter« fagt, auf

einem oollfommen gefammelten <j3ferbe ju pfeen, für ben jungen

Offizier feljr anregenb fein muß.

8) £)te Ceftionen Soljr'8 pnb nicht fo fdjarf abgefonbert, weil mit bem

9teitunterrict)t immer jugteid) bie 3)reffur ber Leiter oerbunben ip.

Sauerer §at eigentlich nur 5 Jj)aupt*ßeftionen.

2lu5 bem ©efagteu läßt fid) fließen, baß für 33audjer bie $auptfad)e

ber ©eljorfam be8 ^ferbeS ift, wäfjrenb feine tfftetfjobe bie ©angarteu,

baö Sfiöichtigpe für baS Solbatenpferb, fap ganj unbeachtet läßt. 9*eu ip,

baß Taucher aud) bie ©interljanb auf ber ©teile beweglich machen

toia."

9118 General o. ©irfchfelb im 2ttärj 1843 über bie Nefultate ber neuen

£)reffur feine 2lnficl)ten äußerte, lauteten biefelben burdjweg 3um »ortheil ber

SDiethobe ©aucher'S, obgleich er bie Schwierigfeit nict)t üerfchwieg, baß bie

£)reffur ber ^ferbe wegen wunbgeriffenen 2ttaule$ oft unterbrochen werben

mußte. $)er junge Leiter gewinne aber auf bem fo jugerittenen ^ferbe eine

3uöerpcht, bie ihm fonp erp nach Engerer Dienp$eit ju ^eit toerbe. ®er

9tegtmcntö;$ommanbeur Oberp o. ^lehwe oerwarf mit gleicher (Sntfchieben*

heit bie SDreffur u la Taucher für militairifche 3roecfe. £>te auSfchließliche
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fBafjnreiterei [ei unprafttfch. £)ie fenfrechte kopffteüung ber ^ferbe beeilt*

trächtige ihre freien ©angarten unb bringe fie Ritter ben 3ügel.

£)en 2lu§fchlag für biefe fidt) miberjrreitenben Meinungen gab ber fom*

manbirenbe ©eneral beö 2. 2lrmee*kovp§ ö. Sförangel, ber ftd) perfönlidj

öon bem 3"ftanfee brefftrten Sßfcrbe überzeugte, einige fclbft im freien

ritt unb bann 31t bem Urzeit gelangte, bafe biefe ^fevbe nicht oormärtS

tarnen; fie feien auch ntd^t beffer breffirt, toie bie nach ber 9fteit*3ttftruftton.

<£r müffe ber Anficht be8 Oberft ü. ^lehme beitreten. $)ie neue üftethobe

eigne fid) nicht $ur Einführung, meil fie ftd) oorzugömeife mit ber Saljnbreffur

beschäftige unb bie freie öemegung in ben ©angarten unberücffidjtigt taffe.

3rür bie preujjifche kaüatlerie fönne eine fotdje Dreffur nur jum 9cadt)tf>eit

fein, namentlich meun man bie Canbmehr*kaoallerie babei ins Stuge faffe.

i£ür kunßreiterei bagegen möge fie ihre SSorjüge haben. $5ie kaoallerie

Ijabe an ber 3teit*3nfrruftion ©ohr'8 eine bemährte ©runblage, tueldt)e fie für

3mecfe be8 ©ebraudjed im gelbe nid)t aufgeben bürfe.

£)er Antrag be« ©eneral o. £>irfd)felb, mit ber ganzen 4. kaoallerie*

33rigabe bie SBerfuc^e ber Dreffur ä la 33auct)er fortfefeen ju bürfen, mürbe

bemgemäjj »on bem kriegS*2Jiinifterium abgelehnt.

3m Huguft 1846 fanb in ©thtefien, in golge 23efchlufj beö beutfdjen

33unbe8, bie SWufterung be§ preu&ifchen Truppenkontingents ftatt, melcbe

ber kaiferlidj öperreic^tfc^c ©rzhcraog Sodann abgalten foUte. ©eneral

ü. föenher mürbe für biefe 3eit burch <Se. 2)*ajeftät ben könig jur SMenft*

leiftung bei bem ©rjh^og befohlen. 33et biefer ÜJiufterung mar auch ^rut 3

karl »on 33aöern königliche Roheit unb ein Slbgefanbter ber mürttem*

bergifchen Hrmee zugegen. !©ie fehr 9ler;r)er in bicfem Streife burch fein

taftoolleS ^Benehmen zu gefallen mußte, bürfen mir barauS fchließen, baß

brei Monarchen ihn in golge biefer üttufterung burch Verleihung hoher Orben

auszeichneten, nämlich ber kaifer oon Oefterreid) burch bie 1. klaffe ber

Gifernen kröne, ber könig toon S3anern burch baS ©roßfreu j bcß Serbienp
Orbend 00m heiligen Michael, unb ber könig »on Württemberg burdj bie

1. klaffe beS 5riebrid)S ;OrbenS. üfteljr aber noch ber günftige (Sinbrucf,

ben 9ienher machte, aus bem eigenhänbtgen (Schreiben heroor, meines ^rinj

kavl oon 33anern unter bem 12. 3anuar 1847 an ihn richtete, unb in welchem

mir neben bem ©lücfrounfch $u bem ton bem ^rinjen für SRenc)« oor*

gefchlagenen Orben bie ©orte lefen:

Wlit Vergnügen ergreife ich °iefe für mich fehr angenehme

93eranlaffung, 3hne" — mem ^eDcr #err ©eneraM'ieutenant — micberholt

meinen J)an! für ade bie gefällige ©ereitroiüigfeit auSzufprecljen, bie ©ie

mährenb ber 33unbeS*3nfpeftion in ^djlefien fomohl gegen mich, als gegen bie

jmei übrigen 23unbeS'3nfpeftoren gezeigt haben. (5S mar mir fehr angenehm,

bei biefer ©etegenheit 3hrc nähere SÖefanntfchaft gemacht ju haben, unb

Digitized by Google



130

hoffe id), 3^ncn auch münblich bie ©efutuungen meiner oorjüglidjen SÖevtt)*

fd)ä|$ung au§fpred)en $u tonnen, mit ber id) oerbleibe

beS §errn ©eneral*Sieutenant

feljr geneigter

$arl, ^rina Don Tonern.

©ine Angelegenheit, meldje ben ©enerat in biefem 3eitraum oielfact)

befdjäftigte, mar bie 2lbficht, eine authentifche ©efdjichte beö 3uge3 ©djttTS

Dom Qa^re 1809 ju fdjreiben, fei e8, um biefelbe in ber berliner militairt-

ftt>n ©efelifchaft jum Vortrag $u bringen ober fic ber ©effentiiehfeit bitrd)

ben Drucf ju übergeben. 3n ber Xfyat mnrbe biefer 3ug oon it)m gefchilbert.

ßirai £)rucf ift bad 3)iann|fript allerbings nicht gefommen, mohl aber hat ber

Vortrag ftattgefunben. ^ugenberinnernngen nnb £>anfbarfett für einen \)od)=

uerebrten ftüljrer bvängten ihn, feinen (Smpfinbungen auch jefet noch einen

enifprechenbeu Stuöbrucf jn geben. 3h» intereffirte oor Allem bie null*

tatrifche ©eite biefeö Unternehmend, meldjeS ein nngcjügetter unb oor*

greifenber, aber bod) feiger Patriotismus üeraulafjt nnb bis §u feinem

unglüeflichen (Snbe muth&oll unb beharrlich Durchzuführen gefucr)t hatte. 9?id;t

mit Unrecht fyatie ber ©taatSfanjter $ürft o. ^arbenberg fpäter, at3

bie Siebe auf ben bamalS in ßetiben aufbemahrten ßopf (SdjtU'S fam,

geankert:

„Söäre bod; in biefem flopf fo üiel politifdje Umfielt unb 33erftanb

gemefen, als fein §erg brao unb muthtooll mar."

Üttit ber peinlichften ©emiffenhaftigfeit fuchte ftd) föeOhev &on keu «och

Überlebenben (Sdjilliauern burch eine fein; ausgebreitete ^orrefponbeiuj bie

genaueften Nachrichten über Jenen 3U9 S» beschaffen, unb cd mürbe ihm in

famerabfchaftUdjcr 3uneiguug unD ©odjachtung gegeben, maS Augenzeugen nur

beizubringen oermod)teu. Allein noch uu'tyr, auch bie Sitten beS ©enerat-

AubitoriatS, ber Äommanbantur oou 23erlin unb beS königlichen ttabiuetS

mürben ihm bereitmilligft jur (Sinftcht geftellt. 2ÖaS bie Literatur Jener £age

nnb ber gunädjft folgenben ^eriobe hervorgebracht, fammelte 9let;^er außer»

bem mit ooüfommenfter ©orgfalt unb Umficht. Auf biefe SBeife mürbe eS

ihm möglich, eine (Sdjilberuug ber (Ereigniffe beS SahreS 1809 burch «Schill

ju geben, melche mir in bem Anfange biefer ^Biographie benufet ha&en.

Unter ben (Schitlianern, mit melchen föeüher nicht nur in eine furje

fachliche $orrefponbenz getreten ift, fonbern mit melchen er bauernb als treu

ergebener fjreunb in SSerbinbung geblieben, fteljt ber ©eheime tflegieruugSrath

SWajor a. SD. Dr. Söaerfdj in £rier unb fpäter in Koblenz, mohl oben an.

©aerfd) mar urfprüngticr) <Sefoubeüeutenant unb Abjutant im 2. Trauben*

burgifdjen ^ufaren^egiment, fyaltt ben 3ug ©chilfS mitgemacht unb ift fo

freunblich gemefeu, ben mit föeöher geführten 33riefmechfel pietätooü aufju*

bemahreu. 3nbem ÜHebher unter bem 24. Auguft 1846 fich an «aerfrf)
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menbet tttlb ihm feine 2lbftdjt, bie <Sdjilberung beS 3ugeS Sdjiirs, mitteilt,

fäljrt er fort:

lf 3d) menbe mid) an ©te als ben ÜKann, ber <Sd)iQ'S greunb

mar, unb bem baljev bie geheimen gäben nicht verborgen blieben, bie ba*

matS gewonnen mürben unb Don benen nur menige Sßerfoncn $enntniß

erhielten; — aber aud) als ben Oflann, ber mir fo viele 33emeife feines

SBotjltvollenS gegeben ljat, urtb von bein id) meiß, baß er gerne allen £)c*

ftrefcungen feine Unterptjung angebei^eu läßt, bereu 3*vecf eS ift, gur 53er*

brcitung unb Slufflärung jener patriotifchen unb ihrer Späten beiju;

tragen."

<5r nennt fid) feinen bemär}rten unb treu ergebenen ftrenttb.

33aerfdj f^icfte ihm fein forgfältig geführtes Sagebud). Die ftorrefponbenä

natyn einen immer inniger unb vertraulicher merbenben gortgang.

Unter bem 4. Oftober 1847 fdjrieb föettfjer:

, r
Den ©d^ill'f^en $ug *)Qbe W junädjft gu einer 3$orlefung

ausgearbeitet, bie von mir in ber bieftgen militairifd)en ©efellfdjaft gehalten

luorben ift , unb ju beren 5lbfaffung mir fyauptfäd^lid) bie von 3hneu

empfangenen Materialien ju (Statten fameu. fieiber mar id) bnrd) bie

Dauer ber SBorlefung, meldte ftatutenmäßig auf jtuei ©tunben beftimmt ift,

genötigt, baS ©anje auf 3tvei (Stunben ju beregnen, unb fo aud) bie*

jenigen 9lbfd)nitte, roeldje id) rücfftdjtlid) ihrer 3Bid)tigfett gerne ausführlicher

beljanbelt hatte, auf baS Sleußerffe jufammenjubrängen. Obgleich fid) biefe

33orlefung in ber SBerfammlung eines allgemeinen S3eifaÜS ju erfreuen

hatte, fo fann id) baS 2J?anuffript in biefer abgefilmten %oxm bem Drucf

bodj nid)t übergeben. @S ift ba^er meine 9lbfid)t, bie Slrbeit, bevor id) fte

veröffentliche, nodj ju vervotlßänbigen. Die ba^u erforberlidjen Pläne finb

bereits auf baS ©auberfte litljographirt morben. ßeiber vermag id) bei

aller 3Inftrengung bie SDfuße nod) md}t 511 gemimten, beren idj $u bem

neuen Unternehmen bebarf. ©obalb id) aber fertig bin, merbe td) nidjt

ermangeln, %ty\tn baS üflanuffript $ur Durchficht mitjutheilen."

Die unheilvollen (Sreigniffe beS 3ah«S 1848 unb beffen JJolgen ließen

biefe Slbficht nicht mehr jur Ausführung fommen. 9?ctiher mar 51t fehr ein

2)?ann ber ftrengften Pflichterfüllung unb ^ingebenbften 2lrbeitStreue im Dieufte

feine« königlichen £errn, um feine irgenb verfügbare Qzit anberS 511 ver^

toenben, als eben für feinen Dienft.

SBie oft hQ l ber SSerfaffer biefer Siograpljie in ben fünfziger fahren

feinen hochverehrten Sljef baran erinnert, baß er es im Sutereffe ber Armee*

®efchichte nicht vetfäumeu möge, perföulich ChlebteS aus bem reichen Sd)afc

feiner Erinnerungen uieberjufd)reiben; benn ©eneral 0. 9ieüher mußte in einer

Seife $u erjählen, bie buvch ben föftlichen §umor unb burch bie bramatifd)e

öefchieflichfeit in ber ©ruppirung beS Stoffes unb ber honbetnbeu ^erfouen,
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unnadjafynlid} toax. ©r pflegte bann lädjelnb $u antmorten: „3a! 3a!

2öenn id> mid) merbe jur föutye gefegt friben!" Der Stönig $at bie Dienfte

biefeö treuen Dienerö bis 51t feinem ©rabe fjin nid)t meljr mtffen mollen.

SBiv fagten bereits, baß ©eneral ö. «Booen im Sluguft 1847 bie ©efdjäfte

be§ ShiegSminifterS aufgegeben Ijatte. ©enerat--ßieuteuant ü. föoljr tourbe

unter bem 22. Sluguft 1847 ju feinem Sftadjfolger befignirt unb unter bem

7. Ottober 1847 befinitto jum ßriegSminifter ernannt.

ßur$ fcorljer — eS mar im ©eptember 1847 — tyatte aud) ber Sr)ef

beS ©eneralftabeS ber 2Irmce, ©eneral ö. Äraufenecf, um feinen $bfd)ieb ge*

beten. «Sein in ben legten Sauren madjfenbeS $opflciben nötigte iljn ju

biefem ©utfdjluß. Der $önig ermiberte, baß er eS nid)t über fid) bringen

tönne, bie Stauten Jluefebecf, Qflüffling, 33otten, $raufenecf auf einmal auS

ber Slfttoität fdjeiben 311 fefyen. @o fanb and) baß 3a§r 1848 ßraufeneef

nod) im Dienß.

Slllein ber oon iljm felbft angeregte ©ebanfe machte eS notfyoenbig,

bie Srage nad) feinem 9cad)folger fd)on je|}t ins Sluge gu faffen.

3m töniglidjen Sabinet fanb biefe mistige 3lngelegenljeit bie fcietfeitigfte

(Srroägung. Unter Ruberem mürbe aud) einem ©eneral biefe grage vorgelegt,

meldjer bem Könige 3rricbrid^ SBilfyelm IV. feljr na^e ftanb; fagen mir: —
311 feinen treuften unb ergebenften Dienern gehörte.

9Btr laffen tyer bie 2lntmort beS ©eneralS im Sludge folgen, meil

biefelbe iljn unb bie 21rmee efyrt.

„es fällt mir fdjmer, biefe grage in meiner feit 3at)ren &on Berlin

entfernten «Stellung ju beantmorten.

2)?änner, bie idj frütjer fannte, fiub feitbem üiel ätter gemorben.

(Sinfeitigfeit, ber £ob alles großartigen SöirfenS, ober mirflid&e forper*

lidje unb geiftige ©djmädje, finb oft im ©efolge beS Alters. $ur

menige 33egünftigte finb fo organifirt, baß fie bei »orgerüeften %af)xen fidj

nod) mit griffe beS ©eifteS über ben Dingen erhalten, unb jmifdjeit

fogenaunter pfyilofopljifdjer 3iul)e (ift oft ©leidjgültigfeit) unb umfaffenber

geiftiger ÜJeife, meiere jebe ©ad)e bei bem redjten (Snbe anjufaffen oerfteljt,

ift aud) ein großer Unterfdjieb.

2ln bem, maS mir befeffen, fiuben mir rooljl einen SDfaßflab für baS,

maS mir befifcen.

2Hit ©djaruljorft, bem finnigen, bie Dinge bis auf iljren ©runb

fcerfolgeuben, beginnt bie iRei^e ber SluSgejeidjneten, unb menngteid) er,

ber ©rünber ber neuen Slrmee, bei ber erßen <ßrobe feiner ©cfyöpfung jum

£obe oerrounbet fiel, fo lebte bod) fein ©eift in ifjr unb in feinem ©eneral»

ftabe fort, ju bem er nur ©efinnungStüdjtigen ben eintritt geflattet Ijatte.

$$m folgte ©neifen au, ber glänjenbe, ber, in feiner Doppelrolle al«

(S:r)ef beS ©eueralftabeS ber 2lrmee unb alter ego beS fyelbcnmütljigen

©reifes ölüdjer, bie Slrmec ameimal fiegreid; auf ben Montmartre führte.
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Wit bem grieben übergab er feinem fkrfen Kampfgefährten ©rotman
bie ©ieget biefeS t)cr)en tote«, bem Spanne beS entfcf)iebenen SöillenS

tote ber £I>at. £5ura? unb burdj gefunb, einfach, »erftänbig, erfahren in

ber ÄriegSgefdjidjte mie im £eben, mar er redjt eigentlich ber geborene

grelbmarfdjaü ber Slrmee. 9cur 311 früh fan! er barnn.

Unb fdjon oor ihm marb (Stauf emife eine 93eute beS £obeS, jmar nicht

in biefer Stellung, unb bod) fo mie bafür gefdjaffen, ber fritifdje

(Stratege im feinflen Sinne beS ©orte«.

Stuf ®rolman folgte 9ftüffling, ber fid) foeben Dom Schauptafe beS

SebenS jurücfgebogen hat, ber geteerte unb uneradjtet mancher S!üufttia)feit

bodj praftifdje, — ber pflichttreue Söille mit ber ©abe, in feinen Unter»

gebenen geiftigeS (Streben unb Söirfen anzuregen. Leiber brot)t jefct auch

Äraufenecf ihm ju folgen, — ber geiftreidje, liebenSmürbige SRepräfentaut

beS antif--mobernen StaatSlebenS.

©ei atter 53erfchiebenheit ihrer (Sigenthümlichfeit unb bem Uebcrmiegenben

in biefer ober jener föidjtung maren bie genannten fedjS ©enerale boch

befähigt, bie SBerhaltnifje ber «Staaten unb 33ölfer in ^iftorifdt)er, politifd)'

mititairifcher ^ejiehuug nach einem großen ftrategifchen Sftafcftabe ju mür*

bigen, unb einen gelb$ug$plan nicht nach einer für alte gälte jugefchnittenen

Schablone, fonbern nach ben üorljanbenen, oft mechfelnben SBerMltniffen in

^erfonen unb 33olfSguftänben $u entwerfen, unb ihn auch unter °er 2legibe

eines Oberbefehlshabers ber ?(rmee mit Üiutje unb SBürbe unb ©eifeitfefcung

aüeS (SigenmiüenS burchjuführen. 3^re $erfönlid)feit mar 53ürge nicht

allein für bie geiftige £iefe ihrer ßrategifdjen (Sntmürfe, fonbern auch für

baS harmonifche 3ufammentoirfen aüer Streite ber großen StriegSmafchine.

Sei ihrer geizigen Uebertegenheit maren fie aber auch befähigt, auf bie

geiftige unb moratifche StuSbilbung beS ©eneralftabcS fomie ber

ganzen Slrmee üortljeilhaft einjuttrirfen, maS recht eigentlich ihres StmteS iß."

$)ie|enigen ©enerole, melche ihm als Sanbibaten für biefen Soften au«

bem $l abinet genannt morben maren, unterwirft er nun einer furjen pfpcho^

togifch^mititairifchen 23eurtheitung unb fagt in biefer Umfct)au über 9?eM>r:

„©eneral 0. föepher, ber Sob,n eines fchtichten SanbfdjutlehrerS,

ein fühner Kämpfer unter Schilt, als Slbjutant ber 2loantgarbe im Storps

55ort'S immer ber ^ächpe am geinbe, ein teuchtenbeS SSorbitb militai*

rifcher Xüdjtigfeit, bann im ©eneratftabe üiele 3aljrc h»iburch Shef beS

©eneralftabeS eines 2lrmee*$orpS, mit Dielen grünblitfjen ftenntniffen unb

mit ber ©abe auSgerüßet, auf bem gelbe ebenfo praftifch ju fein, als fich

mit 93orgefetjten unb Untergebenen leicht ju oerßänbigen. Später in feiner

hohen Stellung im ÄriegSminijterium mit ber £>eereS«5krfaffung in ihren

Sßorjügen unb ÜDfängetn auf baS ©cnauefte oertraut; nicht minber fehr

orientirt in ber ÄriegSgefdjichte. (Sin ÜWann unbefcholtenen SöanbetS, mit

leichter gaffungSgabe, — vielleicht ju befct)etben, um in gemöhnlichen
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23erl)ättniffen feine beffere Uebergeugung geltcnb $u machen; idj fjoffe, bieS

jebod) nur im <£alon, — unb ift bie8 ber gall, bann ift er gewijj jum

(Sljef be$ ©eneralftabeS ber Slrmee gang geeignet."

2lm ©djtufj Ijei&t e8:
•

„@o weit id) alle bie genannten Generale fenne, erfdjeint mir ber

©enerat'Lieutenant o. sJlenI)er ber für biefen Soften geeignetfte. ©r

mürbe gemife fortbauen auf bem Wegebenen, ba$ £eil nidjt in neuen

gönnen fna>n unb einem €>berbefel)l8t)aber ein befdjeibener mürbiger 9iau>

geber unb greunb fein. 2lud) an ben fedjö genannten ©eueraten ber

großen 3eit gab eS Unoollfommene«, aber iljre SSorjüge überwogen.

Sebe Seit fjat it)re 9»änner. SßMr müffen fie nur $u ftnben toiffen.

SDaft Zugreifen nadj augenblicflidjen (Siubrücfen, ©efiwjen, ift freiließ nidjt ber

28eg jur richtigen Unterfdjeibung. So aber bie erforberlidjen ^arbinal*

Gigenfdjaften oorfyanben finb, ba ift ber Wann gefuuben."

(£$ bebarf mor)l faum ber SBevfidjerung, ba§ Dkö^er oon biefer 33eurtIjeU

(ung niemals tantnijj ermatten bat. Setzen (Sinfluf? biefelbe aber aus*

geübt, mirb uns ber Verlauf ber nädjften ÜHonate geigen.

©ir fteljen fyier an ber ©djmellc be« unglüctlidjen Jaljre* 1848, auf

meld;cö mir bereits bei bem Xobe bcS ©euerat o. öoticn Ijinmiefen. (Sine

@cfd)ia)te biefer fyit 5U fdjreiben ift glücflidjermcife nid)t unfere Stufgabe.

@o meit aber töeötjer in biefetbe oerflodjten mürbe, unb amtlid) berufen mar,

feine 2tnfid)ten, feine Xtjatfraft unb feinen (£ntfdjlu§ mit in bie SBagfdjalen gu

werfen, merben mir bie (Sreigniffe biefer unb ber nädjft fotgenben 3eit big $u

feinem £obe ffijjiren. (£8 ift bie tefcte unb työdtfte Sßcviobc feiner rü^mliajen

Xljätigfeit im Dienfte be8 Königs unb ber SIrmee, unb menn e« ilun audj

nidjt me^r befRieben war, feine öortrefftiefen (Entwürfe für Jetbjüge bura>

jufü^ren, beren Eröffnung fcfyr nafjc bcoorgufte^en fa^ien, fo ift fein Seben

bod) nod) reidj an Gegebenheiten geblieben, in meldjen er mafjgebenb mit*

mtnte. —
Qk gebruar-föeoolution be* 3ar)re8 1848 flürgte in $ari8 ben Z\)xon

ber gamilie Orleans um unb tiefe oorläuftg bie frangßflfdje ^epubtif mit

fclbft 311 mäljlenbem Staats Oberhaupt an bie teer gemorbene <SteÜe treten.

$>er potttifc^e Kreislauf oon ber töepublif jum ßaiferttyum follte jum jmeiten

2)fa( burdjgemadjt merben. £)ie bortige @rfcr)ütteruug blieb aber nia)t ofyte

9iad)mirfung auf bie angrengenben Sänber. £)ie treffe »ermittelte bie $u8*

breitung beS pfüdjologifdjen 3lnfte<fung8ftoffe8; Urfadjen jur Ungufriebenljeit,

feien e§ politifdje, fojiate ober fommergiclte, glaubte man reidjlidj aufgärten ju

fönnen, unb mit iljrer Slbfteüuug fdjien and) baß 3c^a^er oer 23oUfommen*

^eit, ber 3 llfri cocn^eit unb beS Ueberfluffcö fofort einlreten ju müffen.

T)ie reoolutionaive Strömung iibevflutt)ctc bie SRljcinlanbe, mü^ltc Deutfd)^

lanb befonberö in feinen .gauptftäbten auf unb erreidjte aua) bie s
Jtefibeii3
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33erlin, tuo feit Socken aufrüfyverifdje (Elemente aufammenftrömten. tiefer

ßup anb blieb ben oberjlen 53ehörben nidjt unbefannt. Der ftommanbant i>on

©ertin erhielt fetjon Anfang« ÜJIärj bie Reifung, Snorbnungen ju treffen, um
ben (Störungen ber öffentlichen Orbnung entgegenzutreten unb ftd) gu biefem

3^ecf mit bem ®eneral<$ommanbo be« ©arbe»ftorp« in $erbinbung 311 fefeen.

$5em <ßoligei*
<

ißräfibium mürbe aufgegeben, ben ßommanbanten ju benadj*

richtigen, fobalb ba« @infd)reiten ber Struppen nothmenbig merbe.

Da« Ärieg3-Ü)2inifterium faßte bie ÜBerftärfung ber ©arnifon Berlin«

ins 9Iuge unb befahl unter bem 1(>. 9Wär$ bie ^eranjiehung oon im ©anjen

8 ^Bataillonen au« Stettin, grantfurt a. O. unb |>alte. Die ©ifenbafmen

fottten jum £ran«port benufet merben. 9)?an mar auf einen burdjgreifenben

Söiberftanb gegen ben Slufrufjr gefaßt, unb bodj blieb bie 3;t)atfacr)e ber 9luf*

let)nung an fid) unter ben Slugen be« $önig« in feiner föefibenj eine fo fremb-

artige (Srfdjeinung in ber ©efdjichte Greußen«, baß Unterlaffungen, fanget

unb fid) freu^enbe 53efct>tc unbermeibtich mürben.

Der gutmütige unb fröhliche berliner mürbe in ©ahnen mit fortgeriffen,

bie fich nur burch ben £errori«mu« einer leibenfdjaftlichen Partei erflären

taffen. @r mürbe ein roiHenlofe« Söerfjeug in frember £anb.

Slm 18. unb 19. 3Wärj maren bie Sage be« Sampfe«, an melden bie

Gruppen ben Siufruhr meberfrf)liigen. ©leidnuohl mußten fte auf 33efeljl ihre«

Sönig« unb $rteg«herrn bie ©tabt ocrlaffen. 3»n einem ÜHoment ber Sluf-

löfung ber bürgerlichen Orbnung Ratten bie Üruppen oor$ug«mcife ba« 33ci-

fpiel ber unbebingten £reue, be« ©ehorfam« unb ber $d)tung it)rcr güfjrer

gu geben — unb fie haben bie/e§ ©eifpiel in ehrenoollfter SBeife bargeftetlt.

3m £albfreife umfchloffen fie 53erlin — üorläufig in $antonnement« bei

(Spanbau, <ßet«bam unb hatten.

3n ber ^orrefponbenj be« ^rieg«-3Kinifterium« mit ben ©enerat*8om*

manbo« über ben (Straßenfampf glaubte man bie giftion feft^alteu $u muffen,

bo§ nur ein unglücflidjeS üflißoerftänbniß bie blutigen Auftritte am 18.

herbeigeführt fyätte. Natürlich mürbe gleichseitig bie rühmliche Pflicht*

treue ber Gruppen betont, unb bie Verlegung berfelben au« 33erlin burd)

ba« 2ttotto erläutert, baß fid) bie mohlgefinnten 33ürger ©erlin« für bie Gx<

haltung ber föuhe unb Drbnung üerbürgt glitten. 2)?an mußte erft bie (5r*

fa^rung machen, baß bie« für bie 33ürgermchr unmöglich blieb. SBefcntlid)

beruhigenb Hang e«, baß @e. 2ftajeftät ber tfönig unauögefefet ton ber

33ürgerfd)aft ©emeife ber Sreue unb Stnhänglichfeit erhalte — baß bie 93eerbi»

gung ber im Kampfe gebliebenen am 22. ÜJ?är$ mit Orbnung unb föuhe

ftattgefuuben fyafa, — unb baß au« ben alten ^rooinjen Deputationen ein«

getroffen feien, meldte gleichfall« bem üftonarchen bie 33erficherungen ber

Streue unb Ergebenheit ehrerbiettgft au«gefprod;en.

©ebenflich tonnte e« bagegen erfreuten, baß man 10—15,000 Snfan*

tevic ©enje^rc an bie ©ürgermehr ausgegeben ^aiXz, — baß ferner am
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26. üWärj au« ^otsbam ein Detadjement üon 50 üttann nadj ÜWoabit gefdjtcft

Werben mufjte, um ba« bortige ?lrtillerie*Caboratorium $u bewadjen, unb baß
oom 29. üttär$ an ba« Berliner 3eiig^airt mit 1 Offoier unb 50 Snfantertfren

&U [rfnii-ci] mar.

9ln biefem STage, bcn 29. ÜHärj, erbat unb erhielt ^riegSmintficr ö. dlofjx

feine ©ntlaffung, melier am 1. Slpril 1848 btc nad)gefud;te ©erabfdjiebung

folgte.

Die ©efa^äfte be« $rieg«minifterium« übertrug ber $önig mm
prooiforifd) bem ®enerat*2ieutenant o. ffienfyer, ber e« al« eine [einer erften

Aufgaben anfalj, mieber eine militairifdje Befafeung nad) Söerlin fommen 311

laffen. %ik Beamte ber Slrmee * ©ermattung Ratten bie föefibenj nidjt t>er=

laffen, fonbern festen tljre bienfllidjen ftunftionen unbeirrt in bem ütttntfter\aU

©ebäube fort. <£« war eine fflüdfidjt für ba« ©arbe^orp«, ba§ aunädjft

SMnientruppen jur neuen ©arnifon ©erlin« gemäht werben follten, unb fo

ftanben bereit« am 30. 3JMrj bie brei Bataillone be« 24. Infanterie* 9? cgi*

ment«, weld)e per ©fenbafm au« 2)?agbeburg abgerütft waren, bei ©djöne*

berg jum (Sinmarfdj bereit. Da« SInfammetn ber 33olf«maffen bor bem ^otö*

bamer £ljor, um fid) bem Regiment gu wiberfefeen, berurfad)te burdj Söera*

tlnmgen be« <Staat«minißerium« einen furjen 9lufentf)alt, ber jebod) befeitigt

mürbe.

©leidjjeitig mürben aud) jmei Bataillone be« 9. 3nfanterie*9tegiment8

au« (Stettin unb ba« 3. UlanemSRegiment au« gürftenwalbe Ijerangejogen.

Der Oberft 0. 9?oeber, ftommanbeur be« 9. Regiment«, metbete bem ©eneral

ö. SReöljer, ba& er mit feinen Bataillonen am 30. l)iär$ Sftarfdjquarttere in

Ponton? bejogeu fyabe; er werbe am fotgenben Xage um 12 Ufyr SDmtag« auf

bem ©tettlner 53at)nt)ofe 311m (Sinrücfen in Berlin bereitstehen. Diefe Snfan*

terie Ijatte ifyre 9?efcroen eingejogen; bie Bataillone jagten 1000 3Rannj fic

waren ebenfall« per ©ifenbaljn oon «Stettin beförbert morben. Da« 3. Ulanen*

Regiment Ijielt am 1. Slpril 9J2ittag« 12 Ufjr oor bem grauffurter Stljor.

Der ©tnmarfd) erfolgte unb etwa 5000 Ottann bilbeten jefet wieber bie Be»

fa^ung ber SRefibenj, in welker man aber oorläufig nod) ber Bürgermeljr

ben Bortritt lieg. üJiodjte fie junäct)ft bie (£rfatjrung madjeu, wie weit iljre

$raft sur 9lufrect)tl)altiing ber Orbnung mirflid) reiche.

§lm 1. Slpril befefete bie Infanterie bie $au«* unb ©tabtoogtei, ba«

9lrbeit«ljau«, ben ÜRilität*re|* unb einige Slwrwadjen. 2llle übrigen Söadjen

bejog bie Bürgerwefyr.

Da bie ©arbc^ionier^bt^cilung nid)t an bem ©tra&enfampfe t^eil*

genommen, fo oerlangte Meiner, bajj and) biefe Xruppe in ©erlin einrüefeu

foüe. Der ^oli^et^räfibent 0. 2J?inutoli, ber Generalmajor 0. Slfdwff,

Sommanbeur ber 6. ?aubwe&r*©rigabe unb feit bem 31. üttärj oon bem

fiönige 311m Äommanbeur ber neuen Sefatymg ber SRefibenj ernannt, — ferner

ber etaat«minipcr be« 3nnern 0. 2luer«walb, mußten erf! über biefen ©or*
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{d)(ag gehört werben. £>iefe Angelegenheit oerlief babnrd) langfamer, als

SRet^er e8 gehofft l)atte. Allein bie (Einberufung ber Pioniere erfolgte boct)

am 11. April oom Söerber Ijer. Kommanbant ton 33erlin war ©eneral

ü. jDitfurtr). ^er einmal angeregte ©ebanfe fanb in ber nädjften Qtit, wie

toir näfjer nadjmeifen werben , feine Wettere fachgemäße AuSbetymmg.

Sieker begnügte fid) aber nid)t mit SBieberherjtellung ber ©arnifon,

fonbern er brang aud) barauf, bafc bie auö 33erlin entfernten Kabetten, bic

Offiziere ber bereinigten Ingenieur < unb ArtiÖerie»8d)ule unb bie ,j)anbmerf8-'

Kompagnien gurücffeljrten. Am 6. April trat er ju biefem Sroecf wieber mit

bcm üRinifter o. AuerSmalb in 23erbinbung.

©eneral o. Jöelow, ber Kommanbeur be$ Kabefteu=Korp§, ^atte e§ Oer*

anlaßt, baß 106 (geleftaner unb Primaner als Offiziere unb ^ortepeefäl}nrid)e

üon <ßotSbam au« ju ihrer neuen Söeftimmung in ber Armee abgegangen

roaren, 144 ©efunbaner befanben fid) nod) in ^otsbam. ©eneral o. 33elom

burfte btefelben am 10. April nad) Berlin surücfführen.

Am 19. 5lprU follten nach S3crltn bie äögltnge ber Artillerie* unb

Ingenieurschule, baS 5$crfuch«'Kommanbo ber ArtiÜerie>^rüfung«>Kommifjion

unb bie brei §anbwerf$ Kompagnien ber ©arbe unb ber 2. Artillerie;23rigabe

folgen. Allein thatfädjlid) ftnb bie £anbwerfS=Kompagnien erfi am 18. Juni

in Berlin eingerücft, währenb bie Artillerie * unb Ingenieurschule, nebft bem

$erfud)S=flommanbo oorläufig nod) in <ßot<3bam oerblieben. (Jbenfo ^atte

9?eüher bafür @orge getragen, baß fd}on am 10. April bie 4. (Ssfabron be8

Regiments ber ©arbeS bu (SorpS, welches ebenfalls an bem Kampfe ju Berlin

nicht £h*il genommen hatte, @harlottenburg wieber befefete.

9?id)t otme 53eforgni§ [alj man ber 93olf8üerfammlung entgegen, welcbe

am 20. April angefünbigt worben war, unb in Jolge beren ber 23au ber IBarri*

laben unb ein neuer ©trajjenfampf für möglich gehalten würbe. Der König

befaßt beStjotb bie Ueberführung beS StaatSfchafeeS 311 i'anbe unb ber 3"nD*

nabelgemet)re aus bem $eughaufe au f ocr @pvee nad) ©paubau. dntfdjei*

benbe militairifdje 9)2afh'egeln foüten für ben Jatl ber «Störung biefeS Unter*

nehmen« oorbereitet werben. @S war aber unter foId)en llmftänben aflerbingä

notljmenbig, ben wichtigen Soften eine« ÄriegSminifterS befinitto $u befefeeu,

unb fo wanbte fid) griebrich ©illjelm IV. unter bem 24. April an ©eneral

b. Kraufenecf, inbem er ihn in einem eigen^änbigen (Schreiben atifforberte —
„ba§ ehrenvolle Jod) eines KviegSmiuifter«, wenigftenS auf einige fyh, 311

tragen, benn 3d) unb bie Armee, wir brausen bor Allem einen Sttann, beffen

9came jebem ©olbaten, id) mochte fagen, über^eugenb Hingt, ein ea^t

^reu&ifc^e« £era, einen 3J?ann, ber 9J?ut^ l)at, ber, Oortrefftic^en Kollegen

gegenüber, bie Stimme ber ©a^ett, eine ectyte <Solbatenftimme ^ören lä^t."

Allein Kraufenecf mußte ablehnen, weil, wie er fagte, „er nidjt befugt

fei, eine 33erantwortlid)teit ju übernehmen, bie me§r Kräfte in Anfprut^ nimmt,

at8 mir nod) ju ©ebote fielen."
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@ä mar aber nicf)t nur bie ftorberung ausgeprägter 6^aro!terpärfe#
toeldje an ben neuen StriegSminifter unter biefen 3 c^öer^ä(tniffen herantrat,

fonbern bietmehr uod) bie, fidj in parlamentarifdjen kämpfen auf einem

23oben &u bemegen, ber feinen 3$orßellungen bon rücfftchtSbollem $lnftonbe unb

gefelliger (Sitte miberfprach. tiefer Umftanb liefe eS lange bauem, bis nadj

mieberholtem SBechfet ber ftriegSminifler, ber 9Kann gefunben mürbe, ber biefc

©egenfäfee in feiner (Seele $u übertoinben unb mit faltem 231ut ju beherrfcheti

berftanb.

Der Sönig ernannte nun unter bem 26. Slprit ben ©eneral*8ieutenant

©raf $anife gtttn Sh'icgSmtnifter unb richtete folgenbe ftabtnctS * Crbre unter

bem 1. mai 1848 an <Reti!)er:

„1>a ber oon 9)?tr junt SkiegSminifter ernannte ©euerat=£ieutenant

©raf ü. ftanifc jefet 5ur Uebernahme biefeS SlmteS in «Berlin eingetroffen

ift, fo hat bamit ber Sfyien erteilte Auftrag jur interimiftifa^en Leitung

beS ÄrtegSminifteriumS Don felbft aufgehört. Slußerbem felje id) 9ftidj ber=

anlaßt, <Sie t»on Shrer bisherigen ©teile als £>ireftor beS allgemeinen

#ricgS=£)epartementS hierburch 31t entbinben, inbem bie Umftänbe eine anber*

zeitige Verfügung über biefe (Stelle nötljig machen. Sdj behalte TOir babei

bor, 3hncn balb mögltchft ein 3^ver bisherigen Söirffamfeit unb 3hrcn

fonftigen 33erhftltniffen entfpredjenbeS ftommanbo in ber Slrmee ju über*

tragen. Jnbem ich Sie Ijieroon in ftenntniß fefce, gebe idj 3hnen 9crn

Steine 3 u f r i e benljeit mit ben ausgezeichneten $)ienften ju erfennen,

melche Sie in 3f)rer bieljährigen Stellung als £>ireftor im färiegSminifte*

dum, foroie als interimijttfdjer Ghef SOZinifteriumS mit Eingebung

unb pflichttreue üftir unb bem SSaterlanbe geletftet haben."

$öie bie «bfleht beS «Monarchen junächft gemeint mar, jeigte fidj fetjon

nach menigen Sagen.

@nbe 2lpril hatte Äraufencd fein flbfchiebSgefuch eingereiht. 2lm 9. 9Wai

nahm ber Slönig baffelbe in ben gnäbigften SluSbiiicfen an, unb fc^on am

13. 2flai erhielt ^tenher folgenbe $abinets<Orbre.

„53iS bahin, ba§ 3h"f« °a8 berheijjene Äommanbo in ber Slrmee oer=

liehen »erben fann, miü 3er) Sie mit ber SBahruehinuug ber Stelle beS

Sh^fS beS ©eneratftabcS ber Slrmec beauftragen, unb barf 3d) bon

3h«v Umfielt unb £hätigfeit erwarten, bafc ©ie bem lumnit berbunbenen

üßertrauen entfprechen merben."

es mar bieS bie Einleitung 311 feiner fpäteren S3eftätigung in biefer

einflußreichen (Stellung.

Straufened erlag am 2. Wobember 1850 feinem fehtoeren ©ehirnleiben.
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4. Äegljer als (tljef bes <BeneraI|labes ber Armee. tforn Max 1848

bis jum ©kiober 1857.

2U§ ©eneral u. 9tei$er fein neues Sunt übernahm, ^atte ein fiegreid;er

tjclbjug unter bem Oberbefef)f beS ©enevalS ü. SBranget preufeifdje Gruppen

burd) ©d>(e8mig gegen bie gälten bi« ?üt(anb geführt, ^otitifdje SSerfjätt«

niffe nötigten aber betreiben, auf Söefc^l be8 ßönigS, Sütlanb @nbe 2)fai

311 räumen, unb in bem SBiberflreit nü(itaivi[tf>cr Sntereffen, bei* Saffene^vc

unb biptomattfcr)er 93ermicfetungen, gelang e3 crft am 26. Slugujt ben SBaffen-

fiiÜftanb ton Sftatmö abaufdjließen, metdjer bie ^erjogt^ümer (Sdjtegmig*

.f>olftein 3unät^(t iljren eigenen Gräften jur CoStöfung bon bem bänifdjen

(Staatentoerbanbe überließ.

©er gteicfoeitige potnifd^e Slufßanb in ber ^ßroninj ^ßofen mar bereits

bi§ 2)?itte üftai ooüftänbig niebergefdjtagen morben.

2lm 22. 2ftai mürbe in ©erlin bie preußifdje National *2$erfamnrtung

eröffnet, mit roeldjer bie ^Regierung eine neue ©taatSberfaffung vereinbaren

moltte, mäfjrenb wenige £age vorder, am 18. üttai, in granffurt a. 2J?. eine

beutfdje 9?ationa(»33erfamm(ung jufammengetreten mar, um an ©teile beS

atten ©mibe» nad) bemofratifdjen ©runbfäfeen eine neue 9?eid)8*23erfaffung $u

Raffen.

üttan fieljt, e8 mar bie geit ber gemattfamen ftaattidjen <Sd)öbfungen.

$feu*£5rganifationen nadj atfen 9tid)tungen (in bitbeten bie Carole be§ STageS.

Sturf) ©enerat ü. Dietger mürbe in biefen 9?eform*<3trubet hineingezogen.

9iid)t baß er ju bemfetben eine Anregung gegeben tjätte, fonbern um mannhaft

unb berftänbig ©iberftanb 51t (eiften, fomeit ber ©eneratftab unb beffen SBirffamfeit

baburdj gehemmt merben fonnte. <£r, ber SWann ber großartigen militatrifdjen

Reformen unter bem triegSminifter ü. ©otoen, fat) fid) jcfct in eine ^3ofition

gebrängt, in melier er um ben fortgefefeten ©eftanb ber magren Qntereffen

ber SIrmee ju ringen t)atte.

föeöfjer (at feine ernfttidjen ©emüljungen, bem ©eneratfiabe eine ertuei*

terte Organifation unb Sßirffamfeit 511 »erfd;affen, nidjt auSgefefet, unb mir

merben fpäter erfahren , mie e8 Qm gelang, ba« (Sine mie ba§ Slnbere mirftidj

in§ Ceben ju rufen. Slßein bie 93orfd)täge, meldje er entfäieben befämbfte,

motten mir gleidj Ijier im StuS^uge folgen taffen, meit fie ben Sbeengang beö

©eneratS djaratterifiren, unb itjn in feiner berftänbigen Sluffaffnng ber Dinge

fd)arf unb fid)er fennjei^neu. (S8 finb bie fotgenben gragen, metdje i(m

borgetegt mürben:

1) können ©eneratftab unb SIbjutantur bereinigt merben?

„Dtefe Bereinigung unterliegt feinem 23ebenfen, üorauSgefefet, baß fid)

biefefbe nur auf bie bei ben ©euerat=$ommanbo8 unb bei ben ©toifiouen

SJeUjcft j. TOiUt. ©o^cnbl. 1879. 10
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fungirenbcn Mutanten erftredt, bagegen alle übrigen Offijiere biefer Kate-

gorie baoon au§gefd)loffen bleiben. 2luf biefe Seife begrenzt, bietet

eine fotdje üWafcreget baS Littel, fid) bem 2)?obtfmacr)ung§*(Stat fdjon im

^rieben ju nähern unb im Strieg§faü ben 9Kehrbcbarf an ©encralftabS*

offijieren befto leichter 31t beefen. (Soll aber überhaupt ber Unterfdjieb

jroifchen ©eneralftab unb Slbjutantur aufgehoben roerben, fo geht ber ®eneraU
flab in ber Slbjutantur unter. Die 3aW Dcr Ofpjiwe in biefem oeretnigten

Storps mürbe bann etroa 200 betragen, unb eS teuftet bodj mohl ein, bot

ber (Sfjef beS ©eneralftabeS ber 9lrmee auf ben ©eift unb bie treffen*

fchafttiche ©eflrcbung eines fo 3af)(reid)cn ftorps feinen (Sinflufj me^r
auszuüben öermag. Die Offiziere mürben bann nur bem tarnen nad) bem
©eneralftabe angehören. 3n ben ftelbjügcn oon 1813, 1814 unb 1815
ift ber ©eneralftab Oon großem Pütjen gemefen, unb fomoljl bei bem 2Irmec*

Storps mie bei ben Srigaben (fo gießen bamalS bie Dtoifionen) marett eö

bie Offiziere beS ©cncralfkbeS, meldte auf bie Leitung ber Operationen

unb ber ©efecr)te in ihren refpefttoen SirfuugSfreifen einen guten (Stnflufs

ausübten.

3ur SUSbilbung ber ©eneralftabSoffaiere für ben Ärieg giebt eS, ab«

gefehen toon ben £ülfsmiffcnfd)aften, mit benen fie fid) fdjon toor bem Eintritt

in baS Storp« vertraut gemalt haben müffen, nur jroei Üftittel: — grünblidjeS

©tubium ber $riegSgefchid)te unb 5Befd)äftigung mit unb auf bem
Terrain. Diefe «Stubien unb biefc 33efd)äftigungen müffen geleitet unb

fontrolirt merben, maS aber bei einer fo großen Qaty t?on Offizieren nia^t

möglich ift. SluSmahl beS (SrfafceS für ben ©eneralftab ift |e|jt fd)on fdjmierig,

meil (Empfehlungen unb Sürfpradjen oft ftörcnb eingreifen, — «Störungen,

bie bei mangelhafter ftenntniß ber ^erfonen um fo oerhäugnißüoller mirfen

fönnen. @tgenfd)aften ber 91bJutanten finb nicr)t immer biejenigen, meld)e ber

©eneratftabSoffiäier erforbert."

2) 3ft für ben mit ber Slbjutantur bereinigten ©eneralftab bie Benennung

„Strmeeftab" bor^ierien?

„Die Benennung „©eneralftab" ift nicht ju entbehren. Diefer SRame

hat in friegerifdjer rote in literarifdjer Ziehung eine t;tftorifc^e Söebeutung,

bie nicht unterfdjäjjt merben barf. (Sr ift gteichfam mit ber SJrmee »er*

roachfen, unb Scanner rote ©charnhorft, ©neifenau, aWüffliug unb ©rolman

haben it)n mit neuem ©tanj umgeben. Die ^Ib^üge ber 53efreiungSfriege

haben biefen tarnen auf ben ftriegSfdjaupläfeen unb auf ben Sdjlachtfelbern

t>erl)errlid)t. Dem ©eneralftabe muß bie Aufgabe erhalten bleibett, auS

feiner SOittte brauchbare 3)?änner für bie ^öljcren mtlitairifdjen SBirfungS*

freife bcranpbilbcn, — SDiänner, bie ohne Ueberfcr/äfeimg unb Anmaßung

in bie (Stellen eintreten, melche ber ßriegSfjerr für fie beftimmt hat- Der

©eneralftab nimmt in ber 9lrmce einen ehrenvollen 5ßfa^ ein. 2J?üfjte eS
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nidjt feljr fd)mcr3lidj für ifyn fein, jefct bie ^Benennung „©cneralpab" 51t

oerlicren? 2lud) brüeft ber 9?ame „2lrmeepab", fall« biefer an bie ©teile

bcS erperen treten follte, baSjenige nidjt au«, toa3 in iöe^ug auf ben

©eneratpab baburdj beaeidjnet werben foll. S)ie Benennung „Slrmecpab"

umfaßt nict)t nur alle Dfpjiere, fonbern aud) alle üWilitair * 53eamte be§

(StabeS. 3n ber rufpfd)en unb in ber öpcrrciajifdjen 2lrmee erfreut fid)

ber ©eneralpab einer befonberen 2lu83eid)nung unb fiifyrt in freiben

beeren ben tarnen „©eneral^Cuartiermeiftcr^tab".

3) 3ft e8 angemeffen, nur ben ©eneralftabS-CHjefS ber 21rmee--$orp8,

ben 21btl)eilung3*93orpe!}ern beS großen ©eneralpabed unb ben Dirigenten

beffelben bie bisherige Uniform beö ©eneratflabeS ju belaffen?

„Diefetben ©rünbe, meldje für bie 23ei6eljaltung be« Samens fpredjcn,

gelten aud) für bie SMaffung ber Uniform beS ©eneralpabe« ofyie irgenb

einen 2Iu«f$luß, unb oielleidjt in einem noaj Ijötjeren ©rabe. Gincm

Sruppentljeit ober rüic tyier einem felbppanbigen Offijier^orpS Uniform

unb tarnen entjie^en, fyeißt in ber 2$at, ba§ 21 u frören beffelben

befretiren unb etma« SlnbereS an bie ©teile fefecn. Ob bie TOegung ber

Uniform nadj unb nad) gefdjieljt, ober ob bie§ mit einmal erfolgen foll,

mödjte in bem (Sdjmerj über iljren SBerlup feinen Unterfdjieb begrünben,

unb idj mürbe, roenn biefe üflaßregel bennod) befdjloffen »erben follte, midj

eljer für bie lefetere Sllternatioe erftä'ren, a(§ eine nid)t meljr gültige Uniform

auf ben 9Iu«fterbe*(£tat ju fefeen, unb fie ^ufe^t nur Ijter unb ba oereinjelt

erfdjeinen 5U feljen. 3n alten Slrmeen fpielen bie Uniformen eine motjl-

begrünbete SKolIe. $ebc3 Regiment, jeber Erirppentljeil legt auf bic feinige

einen Ijoljcn SBertlj, unb cö lp aud) nid)t 31t oerfennen, baß bic Uniform

ba§ (£l)rgefül)l fyebt, ja oortfjcilljaft auf ben StorpSgeift cinmirft, — unb ift

biefer @eip ber rechte, fo oerbürgt er aud) für feine Präger bie gäljigfeit

311 einem rtiljmlidjen SBepreben.

gür ben Gljcf be§ ©cneralpabeS ber 2lrmec ip e8 jefct fdjon eine

fdjttrierige Aufgabe, feinen (Sinffuß auf bie £l;ätigfeit unb gortbilbung ber

nidjt in Berlin aMoefenben, bei ben $robtngiat'®cnera('$ommanbo$ in

einem jtoiefacfycn Dienpoerljältniß peljenben ©encralftabSoffijicrc mit (Srfolg

auszuüben. Diefe <£d)mierigfeit mürbe fiel) bebeutenb peigern, menn bie

Cfpsiere außer bem ©encralftabe Oermittelp ber Uniform aud; nod) tyren

£rtü;pcnt^cilen angehören folltcn. (Snblid) aber cradjte id) e§ für bringenb

notf)toenbig, baß bie ©eneralftabSoffoiere im Kriege alle ein unb biefelbc

Uniform tragen, bamit pe md)t nur im eigenen #eer, fonbern aud; oon ben

mit un§ etma oerbünbeten frembljerrlidjen Offizieren immer fd)on in ber

gerne mit ©idjcrfyeit erfannt roerben tonnen. 2luf biefen 3mecf roirb in

allen großen Armeen ein befonbere« ©emidjt gelegt, unb man Ijält bafür, baß

berfclbe burd) bie öcmilligung bloßer Slbjeidjeu nid)t 311 erreidjen ip."

10*
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4) Sollen qUc übrigen Offtjiere ben SruWentheilen, twn Wethen fie ab

*

fommanbirt werben, angehören?

„(SS liegt ohne 3tt?c *fc ^ forooljf im Sntereffe ber $lrmee wie beS
©eneralftabeS, baß bie Offiziere beS Üefctercn nadj Sftaßgabe beS Vor*
fcr)reitenS in u)rem Stoancentent, oorauSgefefct, baß fie überhaupt brauchbar

finb, auS bem ftorpS in bie ?inie unb auS biefer wieber jurücf in ben
©eneralftab uerfc^t werben, bomit fie ©elegentjeit ^aben, fid) fowotjf

theoretifer) als praftifd) für bie työdjfteit ©teilen ber 5lrmee gleichmäßig au5*

jubilben. Allein, um biefen .ßweef ju erretten, ift eS nothweubig, baß ber

Söedjfel nid)t ju häufig eintritt, bamit fie 3eit behalten, fidj wät)renb ihres

Verbleibens im ©eneralftabe ben Arbeiten beffelben mit flftuße 31t wibmen, unb

bamit fie ihr Verljältniß nicht etwa in ber Slrt auffaffen, als bilbe ber

©eneralftab einen StationSpimft, ber nur baju biene, ihr Sloancement $n

befd)leunigen. $cr) bin weit baüon entfernt, ber abgefonberten Stellung be§

©eneralftabeS mehr als nothweubig baS ©ort ju reben; aber fo oiel ift

gewiß, baß er einer begrünbeten Stabilität, eines feften inneren VerbanbeS

bebarf, wenn ber fdjon in feiner eigentümlichen Veftimmung tiegenbe Seim ber

Sluflocferung nid;t noch genährt unb eS bem (£f)ef beS ßorpS unmöglich

gemarfjt werben folt, bie militairifch tüiffeitfd)aftttd>c StyUifiteit einer fo

großen 3at)l oon Offizieren ju beauffichtigen unb au leiten. Ohne Qmei\e{

Würbe man aber bei ©rjiclung ber Stabilität unb eines folgen inneren Ver»

banbeS auf unüberfteigliche £)inberniffe ftoßen, wenn ber gefammte ©eneral»

ftab nur aus $ur £)ienftleiftung fommanbirten Offizieren ber ßinie beftet)en

füllte, bie außer it)rer Stellung gum Gbef beS Storps refp. junt £)iüifionS*

unb $orp$*$ommanbeur auef) noer) baS Verhältniß ju ihren Regimentern

ju beachten hätten, in bie fie ieben Moment jurücf$utreten gefaßt fein müßten.

£)ie Offiziere eines bergeftalt formirten ©cneralftabeS würben fich nur

bem tarnen nach als jum ÄorpS gehörig betrachten. Von ber (Sntmicfelung

eines einheitlichen StrebenS nach grünbtidjer unb übereinftiinmenber 3luS»

bilbung für ben £>ienft im Kriege möchte ba faum bie 9tebe fein, unb mit

ber hieraus als nothweubig ju folgernben Verminberung beS 2lnreigeS gum
Eintritt in ben ©eneralftab würbe berfelbe ohne ^weifet auch ©efahr laufen,

einen Zty'il beS SlnfehenS einjubüßen, welches er jefet genießt unb beffen er

jur Ausübung feiner gunftionen bebarf. £)aS ^rinjip ber Einheit gu er*

höhen unb ben 6hß f mit feinen Offisteren aufs engfte gu oerbinben, fann

bem Sntereffe beS iDienfteS nur förberlich fein.

SluS biefen ©rünben hatte ich baS ^rojeft, welches bie obige grage

auSbrücft, für bebenflich unb muß mich 9C9C" öaffelbe erflären."

(SS war ohne ßrodfd m
'

efe ^are ^uffa ffun9 SReüher'S öon ben 23ebin=

gungen unb bem SBefen beS ©eneralßabeS, welche 93orfct)läge $u gall brachten,

bie ohne hiftorifct/eS gunbameut nur bem inbioicmellften ©ebanfengange ent*
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jprungen fein tonnten. Die Dffixere beS tforps fitib bem oerehrten Ghef nod)

fyeute gu Dan! oerpflichtet, um fo mehr, ba er Unfidjten auSfprach, welche

trabitionell bis jejjt i^re ©ebeutung nicht toerloren haben.

2Bir fagten bereit«, wie föetjher als interimiftifcher $ricgSminifler es war,

ber ^Berlin nad) bem Hbmarfct) ber ©arben toieber mit einer £ruppen*23e*

fafcung öerfehen toiffen wollte. Diefe Slbfidjt mürbe in ber £ljat feftget)a(ten,

unb groar um fo unabweisbarer, ba fid) bie 33nrgcrtoehr jur 33efämpfung

anardjifcher 3uftänbe ats oöüig un$ureid)enb erwies. <So mürbe am 15. 3uni

baS 3 eu 9^ au ^ toon Den 23otfSf(äffen gefUirmt, bie fid) ber SBürgermeljr

gegenüber geWattfam in ben ©efife ber bort logernben Infanterie* (3ünbnabel*)

©emehre festen. ©et biefem unheilvollen (Sreignifj marb baS 3eu9^aUi^ f ovnilicf)

geplfinbert unb felbft gar nicht ju gebrauebenbe Trophäen unb &unftfd)äfee

finb hinweggetragen morben. 8tn bie ©teile ber ^ietat für bie eigene ljißorifdje

Vergangenheit trat bie ungezügelte SRaubluft.

Diefe 33erwüf!ung oeranla&te baS $rieg$minijierium am 16. 3funi $h>ei

^Bataillone beS 20. 2anbmehr*9JegimentS unb 1. ©arbe*£anbmehr48ataillon

einzuberufen, welche als berliner Sürger ber Önrgermehr einen feßeren §alt

geben füllten.

2tn bemfelben Sage fdjlug ©enerat 0. 2lfd)off bem $riegS<2J?iniflerium

folgenbe Belegung öor:

1) Das 9. Infanterieregiment in bie ftaferne am ßupfergraben; eben*

bafelbft audj bie Sttannfchaft ber $rtiüerie^rüfungS*$ommiffion, unb

fomeit biefe bafelbft nicht $la|j finbet, in bie Saferne ber ©arbeS bu

(SorpS.

2) DaS 24. 3nfanterie*9Regiment in bie ftaferne beS 2. @arbe*9tegimentS

in ber griebrichftra&e. DaS JJüfilier*$8ataillon in bie ftaferne ber

reitenben Artillerie am Oranienburger Zfyox.

3) DaS 3. Ulanen * Regiment in bie Staferne beS ©arbe * Stüraffier*

Regiments, bie Öe^r^Sfabron bleibt in ber eigenen flaferne.

Diefe Belegung mürbe genehmigt, weil bie Gruppen baburd) mehr fon*

jentrirt unb ihr innerer 35erbanb gefia^ert »urbe.

Die ©arbe*^3ionier*2lbtheUung ift fytx nidjt genannt, Weil fie bereits im

2J?ai naa^ ©paubau gefct)icft morben mar. Die Sanbmet)rmänner tagen in

Quartieren ber 33ürger.

Ungeachtet biefer Slnorbnungen fat) fid) am 1. 3uli enblid) auch Der

Üttagißrat oon Berlin oeranlajjt, eine 23erftä'rfung ber ©efafcung ber töefibenj

buret) noch $wei 3nfanterie*©ataiöone unb ein $aDaüerie--9ftegiment ju erbitten,

freilich mit Dcr ©infehränfung, bog biefe Struppen außerhalb SBerlinS ein*

quartiert werben möchten, um oon bort für fttotde ber Stühe, Drbnung

unb «Sicherheit oerwenbet ju werben. DaS ftriegSminifterium befahl bem*

entjpvecheub unter bem 4. 3uli, bafe jwei Bataillone beS 12. 3nfanteric-

Regiments in S3erlin einrüefen foüten; aber nicht um außerhalb ber ©tobt

Digitized by Google



u

ju bleiben, fonbern am 7. 3uli bie Äaferne beS Saifcr Hleranber ©renabier*

iKegimeutS 31t bcjiehen. 3» ©teile beS erbetenen jtooallerie^icgimentS mürbe

am 11. 3uli bie 1. (Ssfabron beS ©arbe*|)ufarem9iegimeuts nach Moabit

gcfdjidt.

9tod) Gharlottenburg mar bereits am 5. Suti aud) baS 1. Bataillon

beS 2. ©arbe*9tegimentS oerlegt morben, um bie Arbeiter am (SdnffahrtS*

Sanal unb am ^löfcenfee ju übermalen.

£>ie 8ommanbo*$erhältniffe in unb um 33erlin erlitten um biefe &tit

eine tuefentltdje 3$eräubcrung.

©enerat 0. 3lfd)off erhielt bie Sufpcftion ber Söcfafeungen ber 93unbeö=

feftungen; aud) ber ftommanbant 0. (Ditfurth t)atte bie ©efd)äfte ber 80m*

manbantur abgegeben. 3n golge biefer 2$erhältuiffe übertrug ber Stönig unter

bem 8. 3uli bem ©eneralmajor 0. S^ümen, bisher Stommanbeur ber 5. 3n=

fanterie-örigabe, bie gunfttonen beS ftommanbanten unb (teilte gleidjjcitig

alte in 53ertiu befinblidjen Struppen unter feinen iöcfefjt.

©cneral o. ST^ümen hielt cS für angemeffen, bie Öanbmcljrmämicr ber

brei Bataillone mieber gu entlaffen, ba bie oerftärfteu Sinicm£ruppcn fte jc^t

entbehrlich matten. £)cr ©efdjäftSgang unb eigentümliche llmftänbc Der-

jögerten bie ^ö^ere ©ntfeheibung bariiber, welche inbeffen burd) $abinctS<£)rbrc

oon Anfang 2lugujt bod) ausgebrochen mürbe. 21m 15. Sluguft teerten bie

Sanbmehrmänner an ihren oäterlichen $eerb jurüd. dagegen beantragte

Xfytmen bie ^eranaielrnng beS ©arbe * £ufaren * Regiments uad) ©erlin, bie

auch in ber 2. Raffte beö 3uli berart erfolgte, baß 1 (SSfabron bie Saferne

beS ©arbe*2)ragoner*9fegiinentS in ber gelbftraße, 2 (SSfabronS bie Saferne beö

2. ©arbe4Uanen*9tcgimeutS am Belle >Miance*$lafe belegten. $lm 1. Sluguft

würbe aber nodj 1 (SSfabron nach Moabit gefd)ictt, fo baß fid) bort

2 (SSfabronS ber ©arbe*$ufaren befanben.

2)iit bem SOionat Sluguft jogen bie ©arbe 'Regimenter ihre Refertoen ein,

fo baß baS ©arbe*$orpS auf bie SfriegSftärfe fam.

$)a bie Struppen in Berlin einen bebeutenben ftranfenftanb nachwiefen,

fo mußte CSnbe 9Iuguft aud; baS ©arbe »Säger «Bataillon aus 'ißotSbam nach

Bertin abrüden, wo eS bie ßaferne beS ©arbe*<Schüfeen»5BataiüouS überwiefen

erhielt.

©eneral ö. SÖrangel war aus (SdjleSmtg am 13. (September nach

^JotSbam jurüdgefehrt, unb würbe hier am 15. (September ton bem Könige

jum Oberbefehlshaber ber Üruppen in ben Warfen ernannt, b. h- beS ©arbe*

unb 3. 2lrmee»$orpS. $)er ©eneral nahm fein Hauptquartier in ©harlottenburg.

Schon am 17. (September erließ berfelbe einen Sagesbefehl, in welchem er

unter Slnberem fagte:

„ . . . . SWeine Aufgabe ift, bie öffentliche Ruhe in biefen Canbeu

ba, wo fie geftört Würbe, wieber herstellen, wenn bie Gräfte ber guten

Sürger hierzu nidjt ausreichen."

Digitized by Google



145

Snbeffen noch mar [eine >$eit ntc^t getommen. ^erfönlicb, furchtlos unb

entfchloffen, ^telt er juoor am 20. (September über bie 33cfat}ungStruppen in

33er(in eine große ^arabc ab, unb gmar bie 3nfanterie*©ataillone unter ben

tfinben aufgefteüt, bie beiben $aoallerie*9Jegimenter auf 'bcr Charlottenburger

©fyauffee, mit bem regten glügel am $ranbenburger SE&or. £er (Sieger aus

(SdjleStoig mürbe oon ben bürgern 23crtinS mit 3«6el uub ©uthufiaSmuS

empfangen. ©S mar bieS baS erfte Reichen *tx ermadjeuben Sefmfudjt nad)

ftaattia^er Drbnung unb föuhe gegen bie anarchifchen 3uf*änbe in ber

$>auptfiabt.

2>ie tfriegöminifter Ratten um biefe 3eit bereits breimal gemechfclt; eS

tuar nämlich ©eneral^ieutenant ©raf Äanift fct)on am 16. Sunt 1848 aus

ber Slrmee gefd)ieben; ihm folgte ©eneratlieutenant greifen* o. (Sdjrecfenftein,

aber nur bis jum 21. (September 1848, an meinem Sage ber ©cnerat ber

3nfanterie 0. $fuel als -äftinifterpräfibcnt unb $riegSmiuifter bie Öeitung ber

(StaatSgefchäfte übernahm.

$)aS 9faifonnemettt gegen bie 2lrmcc muvbe in ben Ktubo ber ^efibenj

unb in ber National -33erfammlung mit befonberer §eftigfeit geübt, mcil in

bem treuen §ecr baS gaupthiubernifj für bie £)urdjfüljrung ber Umftur3*3becn

gefürchtet mürbe. SBaren nun aud) bie Gruppen in ber 33efafcung SBevttnö

nur $u einem fleinen Ztyii oertreten, fo befaub ftdj bodj baS & abetten*$?orpS,

als <ßffonaftätte ber Sugenb jur Siebe für ben $önig, jum ©ehorfam gegen

bie mititairifdje Autorität unb gur 2ld)tung unb Eingabe an bie Slrmee —
nat)e jur $anb. Die t)eftigften Singriffe richteten fid) in ^Örofdjüren unb

Sieben gegen biefe oon bem königlichen £aufc ber ipotjei^ottern gegrünbete

unb mit SBortiebe gepflegte (SrjiehungS'Slnftalt.

3ftan muß biefe Sachlage im SUige behalten, um bie hieran fidj fnüpfenbe

SBea^fetmirfung oon Urfadje unb golge unparteiifch mürbigen $u tönnen.

2öir ermähnten bereits, bajj ©eneral* Lieutenant 9lüt)le o. Silienßern, ber

©eneraUSnfpefteur beS 2flüttair*@r$iehungS* unb ^ilbungSmefenS am 1. 3uli

1847 geflorben mar. $>ie befinitioe SßMeberbefefeung biefer Stelle hat fid) bis

3uut Satire 1852 oerjögert. 3n ber ämifchenjett mußten aber bie ©efdjäfte

biefeS mistigen 2lmtcS fortgeführt mcrben, unb jmar gefdjah bieS interimiftifd),

nämlich burch ben Sommanbeur beS Äabetten^orpS ©cneral^icutenant o. 33etom

oom 3uli 1847 bis <£nbe 3uli 1848, unb oon hiev ab burd) ben G^ef beS

©eneralßabcS ber Slrmee o. 9tem>r bis jum 19. ^ooember 1850.

£)er ©eneral hat eS alfo nicht oermeiben tönnen, ben £öb,epuntt mafc

lofer bemofratifcher Öemegungen auf feine (Seele einroirten $u laffen, felbß*

rebenb mit ber grage, mie ift benfelben milbernb unb orbnenb entgegen*

5utretcn?

Schrecfenftcin mar noch StriegSminifter, als sJienher fid) üftitte (September

an ihn manbte unb ihn bat, ein i*vojcft ju prüfen, meldjeS ber Sbjutant

ber ©eneral*3nfpeftiou sD?ajor o. §oüebeu auf feinen CtHenhev'S) Befehl $ur
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Umwanblung beS ßabettenforpS entworfen hätte. SNajor o. ©olleben

mar bereit« 22 Sdjre (ang als SD? i(iteurerer befebäftigt geWefen; fein be*

Wegltcf)er ©eift unb fein CrganifationS^alent festen für biefe 3ctt befonberö

brauchbar 31t werben. (5r fannte aus pcrfönlid)er 9lnfd)ammg baS tfabetteu*

Storps fchr genau unb erwog, welche Sto^effionen ber fogenaunten öffent*

liehen Meinung gemalt werben müßten, ohne ben ©runb * e^arafter ber

2lnftalt unb ihre f)tftorifd)e 33afiS au jerpören.

föeöher meinte:

„. . . . 2leußerem SBernehmen nach wirb bie Umgepaltung beS Nabelten*

$orpS nädjpenS in ber ^ieftgeu National* 3$erfammlung gur ©prad)e

fommen, unb möchte eS beSljalb oiefleict)t angemeffeu fein, hierin bie

Snitiatioe gu ergreifen."

Das ^ßroief t ü. £oüeben'S ift ber $>auptfache nacl) in folgenber <ßun?tation

enthalten:

„1) Die königlichen <|3rooin3ial*$abetten*5äufer 31t <ßot8bam, Sfulm,

Densberg unb ÜBahlftatt nehmen bie Benennung königliche (SrsiehungS*

Slnpalten an; fie oerlieren ihre militairifcr)e Drganifation,

erhalten Dtreftoren, 3nfpeftoren, ©ouoerneure unb $el)rer, 311 welken

©teilen Of f i ere oon wiffenfchaftlidjer Oualiftfation, «Schulmänner

oon gact), kanbibaten beS ÖeljramtS unb ber Geologie genommen

worben. Die 308^8* ^agen eine einfache gleichmäßige Slleibimg,

aber feine militairifche Uniform.

2) Die Slnpalten in ^3otSbam, Densberg unb 2Bar>tftatt nehmen Knaben

auf com öollenbeten 11. bis 14., fpätepenS bis 3um toollenbeten

15. SebenSjaljr. (Der Unterricht umfaßt innerhalb breier Waffen ben

gehrplan ber unteren klaffen eine« 9teat*@mnnafiumS bis incl. Unter*

Xertia hinauf.

3) Die Slnpalt 3U kutm ift bepimmt, biejenigen 3öglinge, welche bie

oberfte Pfaffe in einer ber brei anberen Slnftatten abfotoirt haben unb

it)rer Neigung ober förderlichen (Sntmicfelung nadi} tJorau8fidt)ttic^

für ben 2tti(itair*33eruf nid)t geeignet erfcheinen, aufgunecimen

unb ben Unterricht berfelben fortgufefeen. Stußerbem ip bie etat«*

mäßige 3a^ Dcr 3ö8 UI18e Vitfex SInpalt burcl) bie Aufnahme t<on

Knaben au« bem etter(idt)en §aufe 3U ergäben, kulm erhält ben

tfefjrplan ber oberen klaffen eines 9?eal*©wnnafiumS bis incl. <ßrima

hinauf. Die 3 ö9un9 e werben aus kulm fpätepenS nach oollenbctem

18. ÖebenSjahr jum Uebertritt in einen beliebigen 23erufS3Weig

entlaffen.

4) DaS königliche kabettent)auS 311 23 er (in nimmt ben tarnen könig*

liehe 3J2ilitair*@chule an unb bleibt militairifct) organifirt. Die

3öglinge tragen Uniform unb ber gegenwärtige Unterrichtsplan
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bleibt uuöeränbert. $)ie 3ög(inge aus «ßotsbam, SEBaptatt unb

SenSberg, meldje bie oberfte Klaffe bafelbft abfolüirt Gaben unb

für weld;e ber Uebergang $u einem anberen als bem mtlttairifc^eti

23eruf uoefy nidjt entfe^ieben iff, treten in bie berliner Hnffalt

über, ofyne bafe ftc jebod) baburd) geawungen werben, bei ifjrem

Austritt au« biefer Sdmle fta? bem 3ttilitairbienft ju wibmen.

5) SDie Slufnatjme ber 3öglinge fann fpäter als mit oollenbetem 11. Gebens*

ja^r unb jwar bis 311m üollenbeten 16. ?ebenS{af)r erfotgen, oorauS*

gefefct, ba& fic bie SReife für bie bem Sllter entfpredjenbe Klaffe

f>aben.

6) £)ie fjreiftellen l)ören auf. CrS werben <ßenfionS * 3öWunfl**

Kategorien Don 30 £f)lrn., 60 £f)lrn. unb 100 £f)alern jä^vlic^

normirt, eine jebe
xk ber ©atSjaljl.

7) 3U* Stufnaljme finb berechtigt:

a. Söljne ber gebliebenen unb intoalibe geworbenen Ofpjievc beS

fteljenben $eere$, ber Sanbwetjr unb ber güljrer ber 33ürgerweljr.

%\\x biefe fönnen bie (SrjieljungSgelber aud) aus Staatsmitteln

gewährt werben.

b. Söfme oon unbemittelten Dfftjieren überhaupt.

c. Söfyne oon unbemittelten Staatsbürgern, bie fid) SBerbienffe um
ben Staat erworben, aber üjre Sö&ne nidjt er$ieljen laffen fönnen.

8) ^enfionaire ju 200 S^alern jährlich fönnen oon allen Staatsbürgern

aufgenommen werben; aua) Hospitanten gegen Sdjulgetb jugelaffeu

werben.

9) SluSlänber jaulen eine $enfion bon 300 S^alern jä$rli<$.

10) ©ne SlufnalJme^Kommiffion befielt fünftig aus bem ©eneral*

3nfpefteur beS <£raie$ung3« unb 93ilbungS*2Befen8 als SBorfifcenben,

bem Kommanbeur beS Kabetten*KorpS unb einem föegierungS>33eamten.

£ie aufnähme * 23orfdjlagSli|te unterliegt ber ©eftätigung burdj ben

König."

©eneral 0. Sdjretfenftein fonnte biefe SBorfdjläge nidjt meljr prüfen; er

übergab fie feinem Stodjfotger, bem General o. ^ßfuel, ber fic fofort in

tyrem ganjen Umfange annahm unb bem Könige jur ©enefynigung oorlegte.

$urd) KabinetS*Orbre oom 3. Oftober 1848 erfolgte bie 23ejtätigung biefcS

OrganifationSplanS, unb jwar mit folgenber (Einleitung:

„Um bie bisherige 23eftimmung beS Kabetten«KorpS, nämlid):

a. bie ber ,J)eranbilbung eines (SrfafceS für bie Offiziere ber 21rmee unb

b. bie ber (Srjieljung fcerwaifter unb unbemittelter Offiziers *Sö^ne

angemeffen 31t erweitern unb bie Sffioljltljaten, weldje bie Sluftalt

barbietet, aud) auf Staatsbürger aller Klaffen, welche fid) ein be*

fonbereS Sßerbienft um baS 33ater(anb erworben §aben, auftgubefynen,

treten nadjßeljenbe 33erorbnungen bei bem Kabetten«KorpS ein."
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Daburdj war bicfe GraieljungS'Slnjtalt ben Verljanblungen ber National*

Serfammlung oorläufig endogen; freiließ um ben ^ßreiS, bafj jwar bie

militairifaje Organtfation bcS berliner $abettent)aufe3 gerettet, aber bie ber

Voranftalten *ßot«bam, 2öat)lftatt unb ©enSberg auf ein Minimum jurücf*

gebrängt unb $ulm für bie SIrmee ganj aufgegeben würbe. Uebler aber er»

fdjien bie Sluffjebung ber tfönigttdjen i3rärogatioe, au« ©naben greift eilen

an bie ©5t)ne üerbienfiootler Offiziere vergeben $u fönnen, benn wo ein

jeber 3 ö 9 tin 9 eine > ^enn <*ucr} "u* geringe ^enfion ju jaulen t)atte, ba

mu§te ein ©efefc für bie Verlegung btefer ©teilen eintreten, folglidj ba3

monardjifdjc Vorredjt bcö ©rünberö ber SInftalt oerfdjwinben.

Natürlich beburfte eS nod) weitgretfenber Vorarbeiten , btö biefe neue

Organifatton ins Ceben treten tonnte, unb bei fet)r balb oeränberter poltriger

Situation traten 3ttobififationen ber vorgenannten königlichen Orbre ein,

iuetd)c baS mititairifd)e (Element audj in ben Voranftalten wieber ^oben unb

$ulm ber Slrmee erl)ie(ten.

2Bir bürfen an btefer ©teile moljl an bie ©ebanfen erinnern, Ivette

fpäter eine fefjr ^ot)e ,£janb im ltterarifd)en fingen um bie wat)ren 3nter=

effen ber 3lrmee aud) für ba£ $abetten*$orp$ nieberfabrieb, unb bie unoer*

geffen bleiben muffen, wenn auch bie Meinungen beS SlageS längft $u einer

befferen Ueberjeugung wieber jurüefgefehrt finb.

„Das Aufgeben aller einfeitig militatrifchen @rjiel)ung«* unb SöitbungS*

2lufta(ten fefet bei ben 33orfd)(agcnben bie $lnfid)t oorauS, baß eine befonbere

(Srjiehung für ben ftriegerftanb überflüfftg fei. Diefe ^nfic^t ifi aber,

nur bann richtig, wenn man überhaupt feinen ©erth auf biefen ©tanb
legt, wenn man glaubt, ba§ fidt) eine Slrmee, mit bem ©eifte ber £)rbnung,

Disziplin, SluSbauer unb beS ©er)orfam8, — beren Präger ein burdjgebilbeteS

Offizier* Storps iji, — im lugenbücf be« SebürfniffeS improöiftrcn laffe.

Noch fteht man fidt) »ergeben« nach einem Söetfpiet in ber ©efchidjte um, wo

ein Dergleichen improoifirte« £eer einem anberen geiftig unb praftifdj burd)*

gebitbeten £cere mit (Erfolg entgegengetreten wäre, wenn nidjt £errain, Sttima

ober Nationalität eingewirft. Sie fann man alfo (Einrichtungen aufgeben

wollen, bie ftd) burd; (Erfahrung nid)t allein nüfelich, fonbern Uttum gäu gl id)

nott)wenbig erwiefen haben.

Die ©erufSpflichten beS Dffiaicr*<Stanbe8 finb fd)were unb nur

bann oorwurfSfret unb mit (Erfolg ju erfüllen, wenn man biefen ©tanb mit

Vorliebe ergriffen ^at ober oon früh au bafür erlogen würbe. @S ift

batjer Don ber bödjften SBMchtigfeit, bafe 2lnßalten bef!et)en, au« benen

Offijier-Äanbibaten hrct>orgeljen fönnen, bie bon $inbt)eit auf an ftrenge

3«d;t, Orbnung, (Entbehrungen unb ©ehorfam gewöhnt werben,

als biejenigen (Erforberniffe, Welmen fie felbjt ihr ?e belang genügen müffen,

um it)ren Untergebenen ein Veifmcl ju werben unb ihren ftameraben er«

mutt)igeub ooransugehen." —
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&aS ajtfnijUrium 0. M «"* »»"«ac SBochen. (SS jcigte fid)

nidjt ftorf genug, beut anbringenben Strom jerrüttcnbcr Einträge bei* National*

25erfammtung SBMberftanb $u teiften. 2tn bie Stelle georbnetcv StaatSleituug

brohte bie Slnardjie mit ausgeprägter reoolutionairer ©emalt ju treten.

(£ntfcf)eibenb aber iptrfte bie offen auögefprodjeue 25erad)tung ber ©nabe
©otteS, toeldje ©nabe Weber baS Parlament, noch ber ftönig an ber ©pifee

„bet Greußen" in feinem Site! fernerhin nött)ig ^abe.

<£S mar am 15. Oftober in bem Sd)toß ju ©elleüue, als ber Sönig 3U

feinem ©eburtstage bie ©lücfroünfche ber 9totional'23crfammlung, beS Söürger*

&ommanboS, ber S3e^övben unb ber ©eiftlidjfeit entgegennahm. ÜDem ^ßrä*

fibenten ber National ^erfammlung unb beffen Begleitung fagte ber Slöuig

uad) bcenteter Slnrcbe:

„53ergeffen Sie nidjt, meine §crrcn, baß mir etmaS i>or SInbereu

oorauS ^abeu — eine üftadjt, bie man bort nicht mehr 31t fennen fdjeint —
eine angeftammte Obrigfeit oou ©ottcS ©naben. Konten «Sie ©Ott, baß

Sic noch einen ßönig uon ©ottcS ©uabcu ^aben."

Unb §ur -Deputation ber $üvgertt>e$r:

r.^crgeffen Sie cS nicht, baß 3d) cS bin, ber 3&ne« bic 323 a f f c 11 in

bie £äube gegeben I;at!"

ÜDer ^öutg mar in feineu IjeUigßen ©efühlen tief oerlefet. "Der Üflonard),

melier in feiner 2)?ilbe fo gern baS oollfte Vertrauen feinem SBolfe entgegen»

trug unb biete Unbilben mit äußerfter ©ebulb ertragen Ijattc, mollte bodj in

bem Singriff auf feine Stronc uou ©ottcS ©naben ber reootutionairen Strömung

nic^t nachgeben. <£r glaubte auch nid& baft ber Sinn für Orbnung unb

©efefeltchfeit in bem größten unb bejten £l)eil feines 33olfeS erlogen fei; aüein

er erfannte bie *DJothmenbigfeit ber Anregung, um jenen Sinn jum Segen

Slücr fid) entfalten unb jur t^atfäd)(ic^en Söirffamfeit fommen 31t laffen.

©er am 31. Oftober in ber 9cational«33erfammlung jur £>iSfuffion gefteüte

Antrag, ben Slufrührern in SÖieu, jum Smutje ber angeblich bort gefährbeten

33olfSfrcit)eit, mit preußifchen Gruppen ju |)ülfe ju fommen, unb ber fid)

hieran fnüpfenbe blutige STumutt in ben Straßen Berlins — fyatte bie @nt*

laffung beS SttinifteriumS 0. $fuel jur golge, unb ©raf öranbenburg,

äulefet bis SDcai 1848 fommanbirenber ©cneral beS 6. 2Irmee*$forpS in

SSreSlau, mürbe am 3. 9?ooember 1848 -mm SDcmifter^räfibenten ernannt

unb mit ber ©Übung eines neuen 9ftinifieriumS beauftragt, ©eneralmajor

0. Strotha, ein ausgezeichneter 2Irtiüerie-©eneral, empfing in SaarlouiG, mo

fid) berfelbe als energifcher Sommanbant erroiefen fyatU, am 10. 9cooember

ben SRuf als $riegSminifter nach JÖertin. Schon am 9. 9?ooember oerlegte

ber $önig ben Sifc ber 9iational*33erfammluug oon Berlin nach SBranbeuburg,

inbem er fte gleichseitig bis jum 27. Üftobember Oertagte. üDie bcmotratifd)e

Partei in berfelben oermeigerte jebodj bem Sönigc ben ©chorfam unb Oer»
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fudjte in bem ©ifcungSfaale beS ©djaufpietyaufe« iljre gegenftanbSlofen 93e*

ratljungen bis jur ©teueröerroeigerung fortjufefeen. Da rücfte auf beS ftönigS

SBefeljt am 10. <ttoüember ©eneral o. Sörangel mit ben ©arben in Berlin

ein unb ft eilte baS ©efefc wicb er fyer. 8ürgerroebr unb SolfSmenge

»erhielten fid) ruljig unb bie Slbgeorbneten oerfdjroanben am Slbenb aus bem
@a)aufpietyaufe. (Sin georbneter 3uftanb trat öon Beuern an bie @tette

anara)ifd)er ©illfür. O^ne Aufregung fonnten biefe ©reigniffe atlerbing«

nidjt üorübergef)en; —- allein bie SDcaßregel, baß baS StaatS*üflinifterium am
12. ftooember über bie (Stabt ©erlin unb beren aroeimeiligen Umfrei» ben

belagern ngSjuftanb »erhängte, führte mit ber @iä)er$eit ber «ßerfonen unb

mit bem erneuten 2luffa)roung beS $anbelS, ber Snbuftrie unb beS gejammten

täglichen $erfel)tS aud) bie fttulje in bie ©emittier jurürf. Die politifdje unb

fojiale "vvei^eit tonnte unter fo tyeilfamem (Sinfluß nur geroinnen.

Die ©reigniffe beS 3<u)teS 1848 Ratten aber ein ©eljeimniß jerriffen,

roeldjeS bis tabin im 3ntereffe ber 2lrmee unb beS Staats forgfältig getoafyrt

roorben roar, nämlia) baS SSorljanbenfein unb bie ftonßruftion beS 3" n0 *

nabclgeroeljrS. Die $(ünberung beö 3cufl^aufcg mi 3uni brachte einen

großen Jfjeil beS foftbaren 33orratljS biefer ©eroeljre in unberufene £)änbe,

unb roeun bei ber allgemeinen Entwaffnung ber 23ürgerrocljr unb ber <£in*

tooffntx ber SRefibenj aud) biefe geuerroaffe roieber jurüdgenommen rourbe, fo

bod) niä)t alle: — mehrere C^emplare bcrfelben Ijaben ben 2Beg in« 2luSlanb

gefunben.

Die 23eroaffnung ber Slrmee mit bem 3ünbnabelgeroef>r $at ifyre

©efa)ta)te. 23orfi$tig unb forgfam ift baffelbe erp nad) unb nad) ber gefammten

Snfanterie übergeben roorben, unb aud) ijier roar eS roieber Steider, ber al«

Gljef beS ©eneralftabeS ber Slrmee unb als ehemalige« 2J?itglieb ber $om*

miffion, roeldje fid) für baS Aftern Dreine entfdjieben r)attc, gehört, unb

beffen SRatlj befolgt rourbe.

Der triegSminifler ü. <3trou)a ließ unter bem 5. gebruar 1849 bem

©eneral o. 9tenb,er eine Denffdjrift über baS leidste ißer! uffionSgcroe^r

(fo rourbe baS 3önDuaDc^9enje^r offt3teU genannt) oorlegen, um über ben

Sutjalt berfelben feine 2lnfia)ten fennen ju lernen.

iRe^er antroortete barauf unter bem 19. gebruar 1849, baß es für

Jefet feljlerl)aft fein roürbe, ein gange« 2Irmee*$orpS mit 3ünbnabelgetoebren

ju beroaffnen; eS fönne fid) biefe ©eroaffnung IjödjftenS auf 6 «Bataillone

eines 2lrmee*8orpS erßrecfen.

„üttan muß ben ©efidjtSpunft feftyalten — fäljrt 9iet#er $ur ©egrünbung

feiner SWeinung fort — baß, fo glänjenb aua) bie (Jrfolge auf ben UebungS*

unb ©djießpläfeen ausgefallen finb, baS ©eroeljr bod) nod) feine Kriegs-

probe beftanben Ijat. Das geilen berfelben läßt fid) aber biird) blo§e

35erfud)e nidjt erfefcen, ba man foroo^l in #infia)t auf bie Dauer^aftigleit
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beffelben, al« befonber« in Betreff be« Berbrauch« ber «Munition im ©efecht

toährenb be« grieben« ju feinem fixeren Urteil gefangen fann. (£« fehlt

bie 8rieg«erfabrung, unb nur biefe Dermag über ben Söertfj ber neuen

SBaffe befinitio $u entleiben. Slllerbiug« feinen Sauf unb ©<haft fotibe

fonftruirt $u fein, um bei gewöhnlicher Bet)anbtung«weife ben Slnforberungen

be« SMenflgebraud)« 31t entfprechen. Slud) ift e« ein erheblicher Umftanb,

baß Befchäbigungen an ben ©chloßtheilen t>on bem ©olbaten felbft hergeßetlt

werben fönnen; aber ein untrüglicher (Schluß für bie .£>attbarfeit be« ©ewet)r«

im gelbe läßt fid) barau« nicht fotyu. 2lu« biefem ©runbe würbe id) e«

für bebenflich halt™, bie gefammte Infanterie eine« 2lrmee«$orp« mit einer

SBaffe 511 oerfehen, bie noch nicht gegen ben geinb erprobt ift. (£« fdjeint

mir baher 3Wecfmäßiger, junächjt bei jebem tlrmee*Äorp« eine nicht 31t

große Qcfyi oon Bataillonen mit biefer $öaffe au«£urüjien. ÜWan wirb

babura) in ben Stanb gefegt, im Kriege bie bebeutenbe Ueber(egent)eit,

Welche ba« ®ewet)r barbietet, ju benufeen unb ben (Erfolg 311 beobachten,

ohne fich ber ©efat)r au«3iifefcen, bie Infanterie eine« ganjen $orp« au«

ber Schladjtlinie ju oerlieren, wenn miber (Erwarten bie neue Söaffe fich

at« unbrauchbar herau«fie(len ober eine nicht au«jugteichenbe SRunition«*

fcerfchwenbung ihre weitere 2lnwenbung bert)inbern fotlte. (Sin fotehe«

Qrreigniß, bem geinbe gegenüber, mürbe für bie ©chlagfertigfeit be« .jpeere«

unb ben ©ang ber Operationen mit einer bei weitem größeren ©efahr

üerbunben fein, al« wenn oon jebem 2lrinee«$torp« einige mit äünbnabel*

gemehren ausgelüftete Bataillone jurücfgelaffen werben müßten. 3n«befonbeie

aber mürbe e« ber oieljeitigen Brauchbarfeit be« leichten ^erfuffionSgemebv«

ben größten Abbruch tt)un, menn man au«fchließ(id) ober auch nur oorjug«*

weife ba« ©arbe»$orp«, alfo ba«jenigc bamit bewaffnen wollte, welche«

eigentlich feiner Beftimmung nach nur &ei einer Mobilmachung be« ganzen

f>ecre« auf ben ßriegöfuß gefegt unb bann in ber allgemeinen föefcrüe

surürfgehalten Wirb, wo e« fetbftrebenb hanptfächlid) nur baju berufen fein

fann, in ben (Schlachten unb größeren ©efechten bie ©ntjeheibung burrf;

aWaffenfeuer unb Bajonnet he*bei$uführen.

lieber ba« Berhättniß, welche« bei Bertheilung ber ©äffen jwifchen

bem leichten unb bem glatten $erfuffion«gewehr anzunehmen fein möchte,

fann eine Berfchiebenljeit ber 3lnfichten ftattfinben. 3d) meinerfeit« würbe

6 Bataillone, alfo eine Brigabe per $rmee*&orp«, al« ba« 2J?arjmum

betrachten unb in feinem galle bafür ftimmen, eine größere £ruppen3al)l

mit SDretife'fchen ©emet)ren 3U bewaffnen, felbft wenn ber Borrath bazu

oorhanben wäre, fo lange man nicht über bie ßrieg«brauchbarfeit beffelben

oöllig außer Qtpeifct ijt"

$)er ©ntfdjluß, suuächp fämmtliche güf iiier* Bataillone mit bem

3ünbnabclgewehr au«3urüßen, war bereit« gefaßt; 9fetohet bemerfte baju:

„Wachbem bie SMehrjaht ber güfitier<Bataitlone mit (eichten ^erfuffion«*
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geroehren bereits bcrooffnet ift, muß e« babei and) fein Söeroenben haben. 5öäre

bicS nicht ber ftall, fo würbe id) Dorfdjlagen, in jebem 2lrmee*£orp« ein

£inien*3nfanterie* Regiment — etroa ba« ältefte — mit $)retyfe'fdt)en

©eroehren 51t oerfeljen, unb biefe« gleidjfam in ein teilte« Regiment um*
äuroanbeln, unb ihm bie SluSroahl feiner (Srfa^flßannfchaften au« bem
ganjen ©ejirf ber betreffenben ßanbroehr<33rigabe jit geftatten. (Eine fo(d)e

SRaferegel mürbe bie gleichmäßige 2Iu«bilbung ber 2eutc mit ber neuen SBaffe

erleichtert unb außerbem in bieujtlidjer unb öfonomifd)er ^inftcht manche

SSortheile geroährt tyaben. Sluch märe ba« Serreißen ber Regimenter in fid),

roa« immer al« ein Uebelftanb betrautet roerben muß, uermieben »orben.

$)och ift — mie oben gefagt — bie getroffene Hnorbnung nicht mehr §u

änbern. Rad) ben Rachrichten, roeldje mir gugefommen finb, haben bie Struppen*

tbeile ba« neue ©eroehr nidjt nur außerorbentlich lieb gewonnen, fonbern fie

legen auch auf bie SciftungSfäljigfeit beffelben, roeldje fie beim <2cheibenfchießen

feunen lernten, einen fyoljen SBerth. SOBollte man ihnen nun biefe SBaffe mieber

abnehmen, fo roürbcn fie fich hödjtith beriefet fühlen, unb — roa« ba«

<Schltmmf!e märe — 311 bem glatten ^3crfuffion«geroehr, roeldje« ihnen roieber

berabreicht roerben müßte, fein Vertrauen fäffen."

9?e»hcr fprid)t in feinen 33emerfungen bann bie Anficht au«, baß bie (Sigen*

thümlichfeit be« 3ünbnabelgeroehr«, bie überlegene Srefffähigteit beffelben auf

roeite Diflan^cn, bie (Sdjnelligfeit be« Saben«, unb bie mit feiner Slnroenbung

gegen ben Seinb oerbunbene ©efaljr einer unoerhältnißmäßigen 3J?unttionö

*

oerfdjroenbung eine befonbere 2lu«bilbttng ber mit biefem ©erochr beroaff*

neten Bataillone unb eine Slbanbcrung ber reglementorifcheu Snftruftionen

erforbere. £rofebem roünfdjt Retther, baß bie güfilier--33ataillone im grieben

nicht aus ihrem Regimcnt«:93erbanbe getrennt mürben.

„(£§ ift nämlich bringenb nothroenbig — fagt er ^ur 53egrünbung

biefer ^nfidjt — baß ber Regiment«*$ommanbeur fortfährt, auf ben ©eift

unb bie CDiöjiplin ber Jüfilier^ataillone einen entfeheibenben ©nfluß au«*

juüben, baß er bie öfonomifchen Berhältniffe berfelben bcauffichtigt, unb

baß er fich bei ber 2tu«roahl ber Offnere unb ©rfafemannfehaften für ba«

Sefte be« Bataillon« intereffirt. Slußerbem fann e« aber auch ber

eache forberlich fein, roenn ber Regtment«*ftommanbeur fich mit bem leichten

«ßerluffionögeroehr unb ber barauf gegrünbeten ftechtart boüftänbig oertraut

macht, unb bemnächft bie Uebung«periobe be« Regiment« baju benüfct, um

foroohl ben 3Ku«fetier*Bataiaonen al« aud) bem güfilier*Bataillon burch

Beifpiele auf bem STerrain ju aeigen, roie fie fich Äam^f gegenfeitig $u

benehmen unb 31t unterftüfeeu haben. (Sö erfcheint bie« um fo ätoeefmäßiger,

at« bei ben meiften gätlen im Kriege ben pfilier-Bataillonen bie Beftimmung

ju Üheil roerben roirb, in ©efechte einzugreifen, bie oon ben 9ftu«fctier*

Bataillonen begonnen, aber noch nid)t gut (SntfdKibimg gebradjt finb."
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Jür bic griebenS«$uSbtlbung will SRetoljer bic güfilicr*$3ataiflone unter

befonbere Snfpefteure geftetlt wiffen, weldje bie ©pejiaMlebungen biefer Gruppen

gu fontroliren ljärten. <gr fc^tägt ^ier^u — ifyre Söefäfngung twrauSgcfefet —
bic ßommanbeure ber @arbe»8anbmeljr*33rigaben w>r, weil cS biefen am

toenigflen an 3eit gebrechen werbe.

33et ber OEobilmadjung follen bie 4 güp(ier»8<rtalöone einc§ 2Irmee=$orpS

ju einer güfilier*33rigabe »ereinigt nnb in ber Ordre de bataille als

jur befonberen Verfügung beS fomtnanbirenben ©enerals be^eic^net »erben.

SReöJjer forbert bann weiter, ba§ eine ßommiffion ernannt werbe, welche ba<5

<5reräir*föeglement einer $5ura?fid)t unterwerfe, um für bie gttfitier'Jöataillone

diejenigen 3nftrnftionen feftjuftetlen, weldje bie ©genrtnhnttdjfeit ber neuen

2Büffe im ©egenfafc ju ben bisherigen reglementarifd)en 2?orfdjriften erforbere.

„Qiefe Stommiffion wirb iljr Slugenmerf befonberS barauf 31t ridjten

Ijaben, burdj geeignete 33eftimmungen fo weit als möglid) ber 2ftunitionS*

oerfajwenbung toorjubeugen, weil in biefer bic größte ©efaljr liegt,

Weld)e man ton ber (Sinfüljrung beS teilten ^erfuffionSgeWeljrS $u be*

forgen I)at."

©eneral ü. föelj&er erfdjeint mit feinen Tarnungen gewifj tooüflänbig im

SRedjt, weil baS ©djneltfeuer in biefem ©rabe ein ©ebanfe mar, meiner

ber Slrmee unb iljren gfi$rern bisher toollfommen unbefannt geblieben. StrtegS*

erfa^rung, menn audj aut-örberft in engeren ©renjen, langjährige Uebungen

auf bem ©djiefjplafe, baS 2$ertrautmerben ber Dffijiere unb ©olbaten mit

biefer JBaffe — baS SllleS waren 23ebingungen, meieren erft in ber Qz'xt

entfprod)en merben fonnte. Unb biefe 3C^ ift preu^ifd^en 9lrmee reidjlidj

gelaffen worben, oljne baß frembe üftädjte bis juni 3ohre 1866 eine rpefent«

lidje 9ioti3 bon bem außerorbentlidjen gortfdjritt genommen hätten, meieren

unfere Hrmee mit biefer Söaffe in ber §anb $u madjen öerftanb, unb jwar

burdj bie Srefffiajerljeit, burd) bie geuer*$)is$iplin unb burdj bie mititairifdje

Qnteüigenj, meiere jefet in erhöhtem üftajje alle Uebungen burdjbrang.

3m $pri( 1849 erfdjien, in Ucberetnftimmung mit föetoljer'S 2lnfid)ten,

bie Snftruttion: „für bie ftedjtart unb 33ermenbung ber mit leisten <ßer*

fuffionSgewehren bewaffneten Bataillone", — weldje aud) fpäter, als bie 53c*

toaffnung mit bem äünbnabelgeweljr cinc allgemeine geworben war, ihre

©ültigfeit behielt. S3ei föetther'S £0D e war fafl bie gefammte preufcifche

Sinien^nfanterie bereits mit bem äünbnabelgewehr bewaffnet. Qum Staunen

(Europas fat fidj biefe ?öaffe in ber Jjpanb beS preu&ifchen ©olbaten 1866

(ja fdjon 1864) uortrefflto) bewährt.

£>aS ÜHinifterium ©ranbenburg, weldjeS mit fefter £anb bie Orbnung

in ber 9iefibenj ^atte herfleüen laffen, fud)tc nun aud) bie ausgearteten 25er*

faffungSfämpfe $u einem vorläufigen 2lbfd)luij ju bringen. 3n ber ©tabt

Sranbenburg gelang eS nidjt, bie 2J?itglteber ber 9totional*S3erfammlung in

Digitized by Google



ir>4

befd)lu§fäbiger % n 3a 1)1 311 bereinigen. -Der König lüfte beStjalb btefed ^ßarla*

tnent am ö. J)ejembev auf, octronirte eine 33erfaffung, »eiche ben öon ihm

berheijjenen fonftttutionellen grei^eiten reichlich Rechnung trug, unb rief uad)

beut UBahlgcfefc Dom (5. 2)ejember eine neue jmeite Cammer unb gleich«

jeitig mit it)r eine erfte Cammer jum 26. gebruar 1849 mieber nach

23erlin ein. Allein auch biefe jroeite Cammer rourbe fofort roieber aufgelöfl,

al§ fie ber Regierung baS Recht beflritt, über 33erlin ben 23elagerungS$uftanb

&u Dewangen, unb benfelben aufgehoben roiffen wollte. (Srft am 7. Sluguft

1849 trat eine jttjeite Kammer jufanunen, mit melier bte Regierung ungeftöit

ihre Söerhanblungen aufnehmen unb fortführen fonnte.

3n Deutfdjlanb bagegen erhoben fid) neue unb fernere Konflifte smifchen

ben prften unb ihren Unterthanen. 3nt SJionat Wlai 1819 brauen in

Bresben unb balb barauf auch in ©oben Slufflänbe auS, ju beren lieber-

roerfung bie Regierungen toou ©achfen unb 53aben nidjt ftarf genug roaren.

(5S äeigte fief) fogleich, roaS für eine Ijißorifd) tief gegrünbete Söebeutung

Greußen für bie Slufrecbthaltung georbneter jmatlicher 3«pö«be im beutfe^en

Reich unb baburdj auch für beffen potttifdt>c ©eftallung tjattt unb fyaUn

mußte, ©erufen oon bem Könige griebrid) 2luguft, trafen am 6. 3J?ai per

©ifenbahn baS 1. unb baS güfilier*33ataillon beS Kaifer SUejanber ©renabier*

Regiments unter feinem Kommanbeur ©rafen ö. ©alberfee in Bresben ein,

benen am 8. ÜKat in golge einer Rachtfat)rt baS güfiIier»53ataiHon 24. ?n*

fanterie*RegimentS folgte, um an ber ©eite ber fäd)fifd)en Struppen (ber größte

2$eil berfelben befanb fid) in ©djleStoig) ben Slufftanb burdj bie Kämpfe am

6., 7., 8. unb 9. üttai nieberjufdjlagen. £>ie ^i^rer biefeS SlufftanoeS Ratten

fid) mit bem Qnftinft perfönlidjer (Sicherheit bereits in ber Rad)t oom 8. ^um

9. ÜWai au« Bresben geflüchtet.

Gefährlicher entroicfelten fich bie ^uftäube in bem ©rofcherjogthum ©aben,

roeil hier baS gefammte Sflilitair (mit Ausnahme ber Öftere) fich an ber

Resolution betheitigte. Sludj bie baöerifche ^ßfalj erhob fich 8um Slufjtanbe.

Greußens König, oon ber ©rofeheraoglid) 5öabifd)en Regierung barum

erfucht, befchloi auch 00rt oie Orbnung roieber herauftellen. 3)en Obcrbefe^t

über bie beiben 2lrmee*KorpS (0. ^irfchfelb unb ©raf uon ber ©roeben), welche

lltn (Sinrücfen in «aben beflimntt mürben, erhielt ©e. Königliche Roheit ber
1

Britta öon Greußen.

5Bir erinnern fax baran, bafc ber <ßriu$ fdt)on am 9. 3)iära 1848 baS

Kommanbo beS @arbe»Korp$ abgegeben, meil ber König — in golge ber

Ummäljung in granfreid) — ihm bie ©teile als ©ouoerneur ber Rhein*

prooina unb Seftfalen übertragen hatte. 23eoor ber ^ßrinj borthin abging,

brachen bie Unruhen in ©erlin aus. ©eneral*ßieuteuant 0. ^rittmife führte

tnterimiftifch ben 23efehl über baS @arbe*KorpS, unb aüe militairifchen Slnorb*

nuugen finb im SDionat aJJär^ nur oon bem ©eneral unb bem Könige auS'

gegangen, ©leidjroohl fud;te eine politifche Partei ben ^vin^eu für ben ©trafen*

Digitized by Google



IST»

fampf in ©erlin oerantroorttid) jn madjen, bcn bod) allein bic Demofratie

gewollt unb heroorgerufen. ftriebridj 2öilfjelm IV. glaubte bie Söege feiner

perfönlichen (Sinwirfung auf bie potittfd^en 3uftänbe baburdj ebnen gu tonnen,

bajj er für iefct ben ^rinjen in biplomatifcher üttiffion au bie Königin Victoria

nad) (Snglanb fd)tcnc. Der ^rinj reifte am 22. 3Wär$ über ©amburg borten

ab unb fanb in (Snglanb bie ad)tung«boflfte Aufnahme, welche feiner ^o^en

(Stellung unb feinem <5§arafter gebührte. <Sa>n (Snbe SDiai rief i$n ber

ftonig nadj 33erltn roieber jurücf, um als Sljronfolger an bem 2lbfd)lui$ beS

neuen 93erfaffung$werfe8 XfyU ju nehmen. 9lu8 Srüffel fd)rieb ber ^rinj

unter bem 30. Üttai 1848 an feinen königlichen 33ruber:

„. . . . 3dj gebe midj ber Hoffnung fyn, baß bie freien Snftitutionen,

ju beren fefterer 33egrünbung (Suer Sflajeftät iefot bie Vertreter be3 23olf$

berufen haben, unter ©otteS gnäbigem 23eiftanbe fid) jum £eilc Greußen«

mehr unb mehr entwicfeln werben. 3d) werbe biefer ©ntwicfelung mit

äuoerftdjt unb Streue aöe meine Gräfte wibmen unb fehe bem Slugenblicf

entgegen, wo id) ber Eerfaffung, meiere (Sure 3ttajeftät mit $l)rem 93otfe

nad) gewiffenfjafter SÖeratlmng ju üereinbaren im S3egriff fteljen, bie 21ner*

fennung er^eiten werbe, welche bie 2$erfaffimg8*Urfunbe für ben £f>ron*

folger feftfefeen wirb."

fttenljer äußerte bamalS feinem greunbe öaerfd) gegenüber:

„. . . . Söir (eben in einer großen unb fdjroeren ÄrifiS, aber idj jweifete

nicht, baß baä feuere ^aterlanb biefelbe mit ©otteS ptfe glücflich über;

flehen wirb."

Der "tßrinj würbe auf feiner töücfreife überall fefttidt) unb mit ben 3e^e»

ber treueften Eingebung empfangen. 2lm 7. 3uni traf er in <ßot«bam ein,

am 8. 3 UI" in Berlin, mofetbft er auf einige Slugenbltcfe al£ Slbgeorbneter

für ©irfife feinen Sßla^ in ber National^erfammlung in ber ©ing=3tfabemie

einnahm unb oon ber tflebner*2:ribiine mohtwollenbe SÖorte fprac^; — fo unter

Slnberem:

„. . . . Die tonftitutionetle Monarchie ift bie föegierungäform, roeldjc

unfer flönig ju geben uns oorgejeichnet ^at. 3d) werbe ifjr mit £reue unb

©ewiffenhaftigfeit meine Gräfte meinen, roie ba8 Söatertanb fie oon meinem,

it)m offen oortiegenben (Sharafter $u erwarten berechtigt ift
"

Dann forberte ber ^ßrinj ben ^ßräfibenten auf, für bie weiteren parla*

mentarifdjen Söerhanblungen feinen ©telloertreter für SÖirfifc einjuberufen.

©eitbem lebte ber ^ßrinj in ^ßotöbam, oon ben Dffi$ieren be3 ©arbe»

$orp8 mit befonberer Siebe unb 91nhänglichfeit umgeben. 3lm 9. 3uni 184'.)

übernahm <2>e. königliche .pot)eit ben Oberbefehl über bie mobilen $orp3 am

9t$eitt. Die ©efdjidjte beS 23abtfchen gelbjugeS, auf beffen Verlauf ber 6hcf

beS ©eneraljlabeS ber 3Irmee o. Mfyfyx nidjt berufen roar einen (Slnffuf

»eilKft i- W\l SodjenH. 1879. 11 y
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auszuüben, ift ntd^t unfere Aufgabe. SÖtr begnügen und mit ber 23emerfung,

ba§ aud) einige $eidb>flontingente unter gührung be« ©enerate o. ^eutfer,

in Uebereinfiimmung mit ben preu§ifd)en $Jrmee=ftorp« in 23aben einrüden

foöten. 3n granffurt a. Ü)?. mürbe ber ©peration«ptan unter bem SBorfife

be« ^ßrinjen beraten unb fejtgefteflt unb mit ber ©dmeüigfctt ausgeführt,

meldte bie Leitung preufeifcher Gruppen oon jeher djarafteriftrt §at. ?lm

13. 3uni rürfte ©cneral t>. $irfchfelb in bie $fatj ein, mit ihm $ring

griebrich Karl; am 20. ^uni übertritt er ben Allein bei Bermersheim,

roährenb um biefelbc geit ©raf ©roeben bie 9feich«<Hrmee am Metfor ablöf!e,

bie ibjerfeit« burd) eine glanfenbemegung bie Xruppen ber 9(ufftänbifdt)en an

bem 9?ücf$uge nad) ber (Sdjnmj ^inbern foflte. 92ad) bem ©efedjt bei £>urtadj

am 25. Juni mürbe Karlsruhe befefet, Dom 1. 3uti an Oiaftatt umfdjfoffen

unb biefe geßung am 23. 3uli burd) Kapitulation ber Söefafeung eingenommen.

©d)on im ^urg^Ü^at mar ber $Biberftanb ber (Smpörer fcoüflänbig gebrochen

morben. £>ic menigen tiefte ber Snfurgenten traten mit ihren giihrern auf

ba« ©a^meijer (Gebiet über. Qm ei
*)"ten bittet be« 3uü ftanb baS $orp«

§irfd)felb bereite an ber Schmeiger ©renje, roa'hrenb ba« Korp« be£ (trafen

©roeben bei 9taftatt flehen geblieben mar unb bie #ieid)8 9lvmee burd) ben

©djroaräroatb, auf bem Unten gttiget $>ir)d)felb'«, nad) ber ©djroeijer ©renje

folgte.

föcfther fdjrieb am 11. 3ttfi an SBaerfd):

,
3m ©ro^ergogt^um Sßabcn fd)eint bie Unterbrücfung be« 2Tuf*

ftanbe« beenbet, unb fo bürfen mir hoffen, bafe überaß tHu^e unb 23efonnen*

l)eit jurüeffe^ren
"

Unb am 14. 2Iuguft:

„ (£« macht mid) unbefcfyreiblidj glüeflich, bajj ju ©unjten be«

^rinjen bon Greußen faft in allen feilen be« Canbe« ein Umformung ber

öffentlichen üftetnung eingetreten ift; benn biefer burd) unb burd) eble

König«fohn öerbient e«, ba{j er burd) bie Slnerfenuung feine« ritterlichen

Verhalten« einigermaßen für bie bieten Unbilben entfdjabigt roerbe, bie er

im oorigen 3al)re $u erbulben hatte
"

2lm 19. Suli mar ber ©rofeherjog oon 33aben nach Ätttttrttfy mit feiner

gamtlie 3urücfgetel)rt.

3u ber neu gemahlten Kammer, meldje am 7. Sluguft 1849 in «Berlin

eröffnet mürbe, gehörte auch ©eneral o. föcöher al« Slbgeorbncter, unb ton

ihr fagt er:

„. . . . <So roeit e« fidr) bis jefet überfehen lägt, barf bie ^Regierung

in allen Söeftrebungen mm ©oht be« tfanbe« auf bie Unterftüfeung ber

33olf«öertreter rechnen. 35on einer bemofratifchen Dppofition bürfte faum

bie Siebe fein."
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Die £§ronrebe oom 7. Sluguft hob bie Unterbrücfung ber babifdjen

flteoolution rtiljmenb mit bcn ©orten Ijertoor:

„ (E8 hat ftdj gerbet oon Beuern ber üortrepdje, unfer #eer

befeelenbe ©eift juin 9luhme be« Baterlanbe« bemährt. Der S^ronerbe

f)at an ber (Spifce ber oon ihm geführten Struppen ihre ©efahren unb

aWüfjen geseilt, unb in ihren föetyen ein junger "ißrinj beS königlichen

4paufe8 [ein Blut oergoffen."

%\n 11. Oftober 91benb8 traf ber Spring oon <ßreufjcn au« bem 3rclb$uge

lieber in "^otSbarn ein, auf bem Bahnhofe oon bem Könige unb oon bem

Dffi$ier*8orpS ber «ißotSbamer ©arnifon empfangen. 3n feinem Calais jii

^Berlin mürbe ©einer königlichen Roheit ein ebenfo entlmfiaftifcher als ehr*

erbietiger (Smpfang gu Ztyil Dennoch mußte er unb fprad) es auch aus,

bafj nod) nid)t aüe (gefahren für bie polttifche (Situation ^reu&ejiö unb

D)eutfchlanb8 oorüber feien. (Schon im folgenben 3ahrc follte ftdj biefe Bor*

ausfielt erfüllen.

3n Baben blieben brei fchmadje preujjifdje Dioifioneu jurücf, beren Ober*

befeljl ber ©eneral-Sieutenant SRoth o. Sdjrecfenftein erhielt, ber bis gegen

(Snbe (September 1848 baS krieg8-2)?inifterium oermaltet fjatte. Die Be=

ftimmung biefeS Slrmee-korpS mar, fo lange baS ©ro^erjogtljum befefct m
galten, bis bie Babifdjen Struppen neu formirt fein mürben. Die Organi*

fation, SluSbilbuug unb DiSaipliuirung berfelben follte in preußif^en ©arnifon*

Orten Oolljogen merben.

(SS ift eine eigentümliche (Evfcheinung, bafj inmitten ber föeoolution fid)

bodj bie bantbare (Erinnerung an ghriebrich 9Bi(^etm III. ben ©erechten

lebenbig erhielt, unb gcrabc in biefem ^atyt fdjöne SRarmor* Sttonument

jur Bollenbung unb Slufftcllung fam, meiere« ber Bilbhauer Drafe als (Stanb*

bilb beS königS gearbeitet $atte. (ES fanb feine Slufflellung im Thiergarten,

ber Öouifen^nfel gegenüber, oon einem ungepflegten Blumenflor bis tyme

umgeben unb gefd)mücft. geroorgegangen an« freimilligen Beiträgen, mar eS

recht eigentlich ber HuSbrucf ber Verehrung unb beS DanfeS gegen ben ritter*

liehen ^Monarchen, ber an biefer Stelle in baS @ebäct)tmß ber neuen ©enc*

rationen jurüefgerufen merben follte.

©eneral o. töetyher mar an bie (Spifce biefeS patriotifchen BereinS getreten.

91m 19. Oftober 1849 fam baS Denfmal jur (Enthüllung. Wart hatte biefen

Tag gewählt als Jahrestag ber Bollenbung beS großen (Sieges bei Seipjig unb

al§ Nachfeier beS 18. Oftober, an meinem (Seine königliche Roheit ^rinj

Jriebrich SBilhclm (kronprin^) in baS Sllter ber Bolljährigfeit eingetreten. Der

könig, bie <ßrin$cn, bie üflinifter unb bie ©eneralität maren jugegen. Bor

ber (Enthüllung fpradj o. SRetyher, mx fechten beS DenfmalS auf einer Keinen

(Erhöhung fteljenb, mit Begeiferung bie geftrebe, melche, fomeit feine ftarfe

(Stimme in ben bichtgefüllten Th'er9arten brang, ein patriotifcheS (Echo in bem

3ubel ber gu^dvec fanb.

11* w
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Um bem allgemeinen SBunfdje gu geniigen, mürbe bie föebe 9?em>rS in

ber ^reu&ifdjen ©taatSjeitung ftr. 289 (21. Oftober 1849) abgebrncft, unb

in ber oovangehenben Kummer tiefe« platte« gab ^rofeffor <ßreufj (ber

£iftorifer) eine ©efdjreibung bieder geftlichfeit. ?Iuct) eine Söefchreibung beS

Stunftraerfeö ^atte ^rofeffor ^ßreufe bereits im 3«lt beffelben SahreS in üer»

fdn'ebenen 3eitungen üorauSgefcr)icft. (SS mar ein SluSbrucf be« mefentltdj

beruhigten yolitifchen 3uftaubeS, bafe fa>n am 28. 3uli 1849 ber SelagerungS*

guftanb in Berlin aufgehoben merben tonnte.

3n biefem 3abre tarn aud) bie 9lcorganifation beS $abctten*ftorp8

unter fttyfyift SDfitmirfung gum 5Ibfd)(uß. «Seit bem Oftober uorigen 3ahre8

mar für bie Angriffe auf biefe große militairifche (SrgiehungS-Slnftalt eine ^aufe

eingetreten, in meldjer bie befonnene 53euvt^eiümg be« SBertheS berfetbeit

immer mehr ^ßlafc griff. 2)?an fprad^ eS in ber treffe be« £ageS offen aus,

baß eine Demofratifirung beS fünftigen Offigier*(£rfakeS ber 2(rmee unbebingt

gu oermeiben fei. £)aS Urtr)eil eine« fompetenten Spanne« lautete batjin:

„(5« bürfte nicht teicf)t eine (SrgiehungS'Slnftalt aufgufinben fein, bereu

3ögtinge, inSbefonbere ber legten 40 3ar)re, in fo mannigfacher 2Beife

2luSgeid)nung unb Slnerfennung ermorben höben."

9lenher geftattete im 2tyril 1849 beu 93oranftalten mit ber ^eu*$8e[chaffung

ber militairifdjen Uniformen mieber oorgugehen.

£)er kriegSminifter ©eneral o. ©trotha forberte uon flienher im 9Hai 1849

neue Sßorfchläge gut SluSführung ber königlidjen Orbre Dorn 3. Oftober

1848. 3n ber Slntroort Dom 10. 9Hai 1849 nennt föetther bie brei ^roüingial*

kabettenbäufer ju ^otSbam, Sßahlftatt unb Seulberg: königliche 2Nüitair*

(£rgiehitna,S*2Jnftalten für Knaben oon 11 bis 15 Sahren. (frfl nach

Abgang ber jefet fommanbirten Offiziere follen bie £)ireftoren unb Snfpcftoren

atlmälig eingeführt merben, unb gmar für bie $ompaguie=(5hefS bie 3n=

fpeftoren, jebe kompagnie mit oier Slbtheiluugen (Sörigaben), an bereu ©pifee

erjieher (Offigiere) unb ©ouberneure ftehen.

<öo lange Sülm nicht umgemanbelt mirb, follen ^otsbam, äöahlßatt unb

©enSberg in einem merjährigen kurfu« bie klaffen toon ©erta bis einfchliefjlidj

Stertia behalten, bie testete klaffe gleidjbebeutenb mit ber Obertertia eine«

9teal>®tonnafiumS. 28enn bagegen bie Ummanblung in kulm eintritt, bann

füllen iene brei SBoranftalten nur (Sejta, Ouinta unb Ouarta repräfentiren.

23on kulm fagt fReijt)er:
f
,$)ie Umgeftaltung fann vorläufig nicht eintreten,

bis 3öglinge, melche bie Ouarta einer ber ^rooinjial^nftalten abfoloirt

haben unb ihrer Neigung unb förderlichen (Sntmicfetung nach oorauSfichtltch

für beu 2JMlttair*33eruf nicht geeignet erfdeinen, in einer foldjen Singahl

oorhanben finb, baß fich bie $ftöglicr)feit evgiebt, für fte eine f)öt)ere Cehrflaffe

gu eröffnen. Die ^Berichte barüber finb oon beu SBoranftalten gu ermarten.

*öt« bahin ift baS kabettent)auS gu kulm in analoger ©eife mie bie brei

anberen *ßrooingial'91nfialten gu oeränbern."
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hierauf entfdjieb ©eneral t>. ©trotlja unter bem 1. ©eptember 1849 an

bie ©enerat'3nfpeftion (an Sieker):

„Die Ijiftorifdje Benennung: Äabetten*$orp3 unb ßabettenljau« ifl

beizubehalten." Ob für 8ulm ber 9?ame @raiehung8*Anftalt in Anmenbung

fommen foll, wirb ©eine Sftajeftät befehlen, $ür bie tarnen 3nfpeftor

unb Snfpeftiouen finb bcutfdje tarnen ju roäljlen, alfo Abteilungen unb

Abtfjeitung^SBorfteher. gür bie unteren Beamten foü ber 9iame tfommiffar

burd) 33ermalter erfefet tuerben. Die ju ber berliner Anftalt fommanbirten

Offiziere bürfen in biefen ©teilen nicht ju alt merben, um bie ©pannfraft

i^rcö ©eifteS rege ju erhalten."

9ie^er ließ nun burd) ben Sftajor b. $olleben einen Normal *($tat für

ba§ ganje Nabelten * $orp§ ausarbeiten unb fanbte ben SDfajor jur näheren

Prüfung biefeö (StatS $u ben SBoranftalten, ba er felbft als Abgeorbneter

ber jmeiten Cammer an 33erlin gefeffett mar.

3ur praftifd)en Söollenbung ber neuen Drganifatiou fdjlug 9le^er unter

bem 16. Oioüember 1849 bem ftriegSminifter ben ©berjt ©raf u. SBalberfee

öor, bis iefet Romtnanbeur beS Statfer Aleranber ©renabier=9tegiments, ber nun

jum Äommonbeur beS £abetten*$orp$ ©einer 2)?ajefiät bem Könige empfohlen

merben möchte, „©eine ehrenhafte ©efinnung, bie ©ebiegenheit unb geftigfeit

feines GharafterS, allgemeine unb vortreffliche miütairifdje tfenntuiffe, päba*

gogifdje (Erfahrungen in ber Leitung ber ©djulabtheilung 511 ^otsbam, enb(icr)

feine folbatifd)en Stiftungen in ©chleSn>ig*|)oiftein, in DreSben unb als ©djrift*

fteüer — machen ihn $u biefem Soften DorjugSmeife geeignet."

Snbem ©raf Salberfee (fpäterer SriegSminifter) in ber Zfyat burdj

#abtnetS*Drbre oom 27. Desember 1849 jum Rommanbeur be« tabetten*

SSorpS ernannt mürbe, $atte er nur um bie 3ufid)erung feines föikftritteS in

bie Armee gebeten.

Wart) mieberholter Äorrefponbeus mit föenher faßte ©eneral ö. ©trotlja bie*

jenigen 55orfchläge, meiere er ©einer 2Raje|töt jur ©enehmigung »orlegen moüte,

unter bem 10. Dezember 1849 in bem tiorangebeuteten ©tnne jufammen, regelte

bie Qofyl bei* 3°flfm9c un0 Mß Äompetenjen beS GrraiehungS* unb 23eamten-

^erfonalS, unb fagte unter Anberem toon bem ^Berliner ^abettenljaufe:

„Die Organifation biefeS SujtitutS bleibt unberänbert, unb ift bem

militairtfdjen (Slement in bemfelben eine um fo größere Aufmerffamfeit ju

nribmen, ale es üor$ugSroei)e in feinem Qroed liegt, ber Armee ebenfomoljt

miffenfd)aftlich gebilbete, als aud) für ben Dienft berfelben richtig unb

auSreidjenb borgebtlbete Offiziere unb £5ffiaier*Afpiranten aufführen."

Der ßönig genehmigte biefe SBorfchläge am 27. Deaeinber 1849. Die

neuen unb Ijiernadj formulirten Aufnahme*33eßimmungen ^atte eine Äommiffton

entworfen, meiere au« ©enerat ü. Sieker, Oberft ©raf SBalberfee, ©eheimen

föegierungSrath Dr. Rovtäm unb äRajor ©ernjarth öittenfelb be« Ärieg«»
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minißeiiumS beftaub. 2lm 24. Januar 1850 mürben btcfe 23efttmmungen

üeröffentticht.

©enerat=2)?aior t>. ©trottja mürbe am 27. ge6ruar 1850 toon ber

©telluug atd $riegSminifter, in tuelctjer er ebenfot»iet (Energie als 3ntelligen$

Geeist ^atte, cntbunben, unb jtoar unter Slnerfennung [einer großen Verbienfte

in fernerer Qtit, our(h (Ernennung außer ber lour jum ®eneral=Sieutenant.

©eneral^ieutenant t>. ©toefhaufen (rat an feine ©teile. SRettljer erhielt

unter bem 11. Sprit 18f)0 folgenbe SlabinetS-Crbre aus (Shartottenburg:

„3ch mill ©ie nunmehr befinitit) 311m (Sfjef beS ©cneralftabeö

ber Slrmee hietburd) ernennen unb habe bem ftriegSminifterium aufgetragen,

3^nen bie Dolle Äompetenj biefer ©teile anjunjeifen."

Das 3ah r 1850 (teilte ber SIrmce unb ber ©taatSleitung neue unb

fehmierige Bufgaben, ju beren ©rflärung mir bie (Sntmicfelung ber beutfehen

SBerhättniffe turj ffissiren muffen. 9^cu^er mürbe hierbei 311m erftcu ÜJ?al

berufen, mit meiten unb umfaffenben ©efidjtSpunften in bicfelben einjugreifen.

(Snbc 3flär5 1849 hatte bie beutfehe ftational^erfammluug in ber <ßauls*

firdje 31t ffrauffurt a/9)?. ben ßönig griebrid) ©il^etm IV. 311m ßaifer bes

beutfdjen Meiches gemault — unter gleid^eitiger Verpflichtung auf bie Ausführung

einer burchauS bemofratifchen neuen 9ieid)S=3$erfaffung. 5ln bie 3lnuar)me biefer

Jerone fnüpfte aber ber Äönig bie 33ebingung, baß auch bie Sürßen Dcntfa>

lanbS nad) altem föedjt ihre 3uftiminung 311 einer foldjen 5Bahl geben müßten.

Da btcfe 3uftimmuug nicr)t erfolgte, fo leimte ber Köllig bie ßaifermürbe ab,

ohne fid) burd) biefe 3urücfl)altung ben Dant CefterreichS 31t crmerben. 3m
©egenttjeU ging ber nädjfte Verlauf ber beutfd)en ^ßolitif aus ber oerfdjä'rften

©pannung ^tüifc^en Greußen unb Cefterreich ^ertor.

3n golge ber Statfermat)! fucr)te Oefterreid) nun bie ^ationat^erfamm*

lung in granffurt 311 fprengen, inbem eS ihr bie Hnerfennung oerfagte unb

bie ofterreid)ifd)en Slbgeorbneten im Slpril 1849 abberief. Die ?lufforberung

biefer Verfammlung 00m üttai beffelben gatjreS au bie beutfdje Nation, iene

#leicr}S*93erfaffung nun mit ©emalt 3m' Durchführung 3U bringen, tjattt bie

Slufftänbe in DreSbcn unb 53aben 3ur golge. Greußens Köllig fah fid) jefct

cjenöt^tgt, auch preußifchen Sbgeorbneten aus granffurt °/®f - a&Su *

berufen. DaS 9tumpf * Parlament tonnte feine ©jungen in granffurt nicht

meiter fortfefcen. CSS fiebeltc nad) ©tuttgart über, erflärte ben bisherigen

föeichsoermcfer ©r^er^og 3ohann für abgefegt unb nahm bann — nach einigen

Verfudjen fid) in SBirffamfeit 3U erhalten — im 3nni 1849 ein faftifdjcS (£nbe.

Die auf biefe SBeife befeitigte Solution gab ben beutfehen- 9Häd)ten

i&re öolle biplomatifdje HftionS*greiheit mieber. griebrid) ©ilhelm IV. hatte

es bereits am 15. üttai auSgefprochen, baß bem beutfehen SSotf feine (Einheit

burch eine einheitliche (£refutto * ©ematt , unb feine Freiheit burd) Volts*

Vertreter mit legislativer SBefugniß nach SRöglichfeit gefiebert fein follten.
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Die arte beutfdjc SBunbeS* Verfaffung tyabe mit bcm 3ar)re 1848 aufge*

Ijört, ober bcr 23 unb beutfd)er Regierungen fönne refonftruirt werben.

Der erfle Stritt baju war bie Vereinbarung ju Verlin jwifdjen ^reufjen,

Sadjfen unb £annooer, ba« fogenannte Drei = $unig = Vünbnijj, $u weldjem

ber .ßutritt ollen übrigen bentfdjcn Staaten freigeftellt blieb, unb burdj biefen

engeren VunbeSftaat follte aud) ber weitere 53unb mit Offterreid) angehebt

werben.

Diefer ©ebanfe, bamalS bodj nur eine tl)eoretifd)e Sdjöpfung, follte erft

17 Qaljn fpätcr, 1HG6, feine praftifd)e SluSfüljrung in beut norbbcutfdjen

53unbe unter güljrung Greußens ftnben.

Die beutfdje ReidjSöermefung erlofdj am 20. Dezember 1849, inbem

CSr^erjog Qoljann mit feinen ÜRinifiern abtrat, unb bie (Sentralgematt jwet

öjierreidjifdjen u"b S^ei preufjifdjen Sommiffarien übergab. Die Vereinbarung

einer neuen beutfdjen Verfaffung follte biefem Interim folgen.

(£3 festen, als ob bie norbbeutföe Union im 2)?ärj 1850 $u ©rfurt burd)

ein Parlament unb burdj einen VcrmaltungSratf; (fpater gürften«$oüegium)

iljre tljatfäd}lid)e SBirffamfeit bofumentiren fönne. 2lüein nun begannen bie

umfaffenbften ©egenwirfungen.

Defterreicfy wollte feine frühere Stellung in Deutfdjlanb gurüeferobern

unb wählte baju bie SÖiebereinfefeung beS ölten VunbeStageS. SBenn üjm

biefer Verfug bei ber ütte^raaf)! ber beutfdjcn dürften gelang, fo würbe ba*

bura) aud; baS Dreifältig 'Vünbnifj watyrfd)eiulid> gelöft unb auf biefem

Sege bie öfterreicfyifdje Dberfjerrfdjaft in Deutfcf/lanb neu errungen.

Sdjon int gebruar 1850 tyatte bie öfterreiajifdje Regierung gegen bie

Union unb gegen bie Berufung be« (Erfurter Reichstages $roteft erhoben

unb unter bem 10. üttai eine allgemeine Verfammlung oon 23eüollmäcr}tigtcn

fämmtlic^er beutföen Staaten nadj granffurt a. ütt. berufen, um fyier einen

bereits fertig gefteüten Entwurf twn peben ©rupfen für bie Reoifton ber alten

33unbeS<Vcrfaffung $ur Verätzung ju fteüen.

2118 Greußen für ben gweef, jener Berufung eine biplomatifcfye Slftion

entgegenstellen, junt 8. 3J?ai 1850 in Berlin einen ftürfternftongrejs ber Union

obwalten wollte, jeigte e$ ftd), bajj bie politifdje Situation mit bem 93er*

fd)minben ber reoolutionairen ©efaljr aud) eine wefentlidje Umwanbtung er*

fahren §atte.

Die fübbeutfdjeu Regierungen unter bem Vortritt VatyernS fnmpatfyiftYten

fd)on längfi mit ben öfterreidt)ifd)en Veftrebungen. Der Äönig oon SÖürttem*

berg erftärte (Snbe üftat bie Union für einen fünfttidjen Sonberbunb. Der

Rönig oon $annooer Ijatte formell fein Vertrags « Verhältnis ju ber Union

fd)on oorljer gefünbigt. Saufen neigte $u einem gleiten Stritt. Selbft

23nben, 8urt)effen unb üflecflenburg* Schwerin erhoben *8ebenflid)feiten gegen

Greußen« ^olitif. $Benn nun aud} bie preufjifdjc Regierung bie biplomatifcfyeu

«Begebungen in gannooer unb Stuttgart abbrach unb gegen bie (Erneuerung
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beS granffurter 53unbeötagc§ unter bcm 16. 9D?ai 1850 ^rotcfltvte/ fo brauten

biefe Stritte ^utiöc^fl bodj feine SIenberung in bcv ifolivten Sage ^veufjenS

farfcor, metdjeS fid) auf bie ibm treu gebliebenen Keinen Staaten nidjt ftüfcen

tonnte.

2(1« bafar Deßerretdj am 14. 2luguft 1850 feine ©inlabung jur ©c-

fc^idfung be§ engeren 9?atljeS beS früheren 23unbeStageS mieberfatte unb am

2. (September beffelben SafaeS bie *Bunbe$tag§*53erfanblungen mirfltdj er*

öffnete, — unter SBorbefalt beS 3utrittS berjenigen UnionSftaaten, toetdjc bie

23efd)ufung nod) Dermeigerten, — ba fdn'en e$, als ob nur ein $rieg jmifdjen

ben ftdt) gegenüberßefanben 9Häd)ten biefe grage jur (Sntfajetbuug bringen

fönne.

$>ie militatrifdje Situation mar in biefem Sfugenbftcf nidjt günftig für

Greußen. Die Detadjirungen bebeutenber Sruppeutljetle jur ^iebermerfitng

ber 9ieOolution unb jur SÖieberfarftellung ber ftaatlidjen Drbnung, bie beut

Könige ben Dan! ber geretteten ftifrftw bod) nid)t eingetragen, fatte bie

'annee auSeinanbergebrad)t, ben gemeinten militairifdjen 33erbanb ber 9lrmee*

ftorpS unb Dioifionen gelöft unb bie öerfdjiebenen £ruppentl)eile berart unters

einanber gemifd)t, bafj eine ©ieberfarfleüung ber alten Ovbnung unbebiugt

uotljtoenbig mürbe. Die (Sicfarljeit unb Sdjnelligfeit ber ERobilmadjung lu'ng

Don biefer Drbnung ab; iljre SÖiebergeminnung erforberte aber Qt\t unD in

biefem gall bei ber auSgebefaten 9iäuinlid)feit Diel 3eit.

General D. föeufar, als (£§ef beS ©eneratßabeS ber 2lrmee, entroarf

bereits im 3u(t 1850 bie erflen ©runbjüge für bie «Sammlung unb ftrategifdje

Slufftellung ber tatee, melden er fpäter ben rooljlburdjbadjten Operations*

<J$lan, fomo^t für bie DefenfiDe, mie für bie Dffenftoe — je nad) ber politifdjen

(Situation — folgen Hefe.

2ßtr fönnen biefe (Sntmürfe nidjt miebergeben. Sfoit ein ©ebaufe Oietyfar'S

möge t)ier feine Stelle finben.

gür ben gall, bafc Defterreid) ben Skrfud) madjen follte, fei eS allein

ober mit $ülfe feiner Sßerbünbeten, bie preu|iftf;en Gruppen aus 53aben ju

Derbrängen, fo müffe fofort bie ganje preufjtfdje 2lrmee mobil gemalt

merben. Diefer SBerfud) lag nidjt außerhalb beS 33erei<fa ber ^rfcfainlidj*

feit, benn in Vorarlberg befanb fid) ba« 4. öfterreidjifdje SorpS, meldjeS

27,000 3tfann, 2000 <ßferbe, 96 ©efefafee jä^ltc; eS tonnte in 10 Sagen

mit einfachen gujjmärfdjen in Öinbau fielen. Die ©ürttemberger Oer*

motten nad) Slbjug ber 23efafcung in Ulm in 14 Sagen bei (Stuttgart

10,700 üttann, 2800 $ferbe unb 40 ©efdjüfce ju fammeln. Samern fatte

allerbingS bie föfainpfalä im 3a«m 8U falten, in ßanbau unb ©ermerSfaim

^efafeimgen §u laffen; mar aber bod) im (Stanbe menigßenS 30,000 üHami,

3500 ^ferbe unb 96 ©efdjüfee nad) 5 2Öod)en ebenfalls bei (Stuttgart &ur

Operation bereit gu pellen.
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äöeuu btcfe ©treitfräftc ein gcineinfdjaftlidjeS 3' e * »erfolgten, fo mürbe

Deftcrreid} fytx am 9?hein 67,700 üftann, 8300 Spferbc nnb 240 ©efd}ür*e

jur Verfügung gehabt haben, betten ©eneral t». «Sdvredenftein nur 18,000 3)?ann,

2300 Sßfcrbc unb 48 ©efdjüfce entgegci^uftellen ^atte.

3n ber £f)at mußte bie 9)Jöglid)feit eines fetc^en gegenteiligen Starte*

35ert)ä(tniffe6 bar/in führen, bie brei fdjroadjeu preufeifdjen Dioiftonen nid)t

auf 33 Sfteilen Sänge, oon bem @ro&her3ogthum Reffen bis §ur «S^roei^,

gerflreut 31t (äffen, fonbern fie et) en tuet! bei Karlsruhe 51t fonjentrircu unb

fic ton bort intaft nad) bem 9J?atn juvücf^ufu^ren. 2lm 2)?ain fanben fie

ben 9lnf(f)iu§ an bie OperationS'Hrmee.

?In biplomatifdjen Verfugen ©efierretdjS, nad) ©eftegung beS Stuf*

ftanbcS in Söaben burd) bie prcujjifchen Gruppen, Öaben gleichfalls oon

Vorarlberg r)er 311 befefeen, r)at es nicht gefehlt; — ebenfo glaubte Öatoeru

bei bem Smrdjmarfcr) feiner Sruppen nad) ber 9ihcinpfal3, in 9Hannf)cim baS

faftifdjc SDcitbefafeungSrcdjt üben $u Wimen; — beibe 33erfud)e mürben ab*

gelernt.

£)aS preu&ifcr)e ?lrmec* Korps mürbe inbeffen üorläufig aus 33aben nod)

nicf)t jurüefgeiogen, meil ber Kriegsfall nicht unmittelbar oorlag.

2)a aber trat ein (Sreignifc ein, roeldjeS ben ©egenfafc ätoifdjen Greußen

unb Oefterretd) aufs äu&erftc fdurfte.

$er Kurfürfi oon Reffen hatte auf ben 9tath feine« ÜflinifterS Raffen*

pflüg bie turljeffifdje ©tänbe * SSerfammluug aufgelöft, meil bicfelbe feine

ginan^pläne »erroarf, aber gletdjgeitig proflamirte er aud) ben Äriegöjuftanb.

Ta bie ©taatSbiener unb baS üttilitair feine Slnorbnungen nid)t ausführten,

fo oerließ ber Kurfürft mit $affenpflug am 12. (September Kaffel unb begab

fidt) nad^ SJranffurt a. 3fl., um fitr) bort unter ben (Schüfe beS neu entftanbenen

öunbeStageS ju ftellen unb beffen Unterpfeung gur 9lücffel)r nad) Staffel

nad^ufuchen. (Der öunbeStag fagte am 17. (September bem Kurfürßen

6d)ufe unb $ülfe ju. Seil aber Kurljeffen noer) jur norbbeutfe^en Union

gehörte, fo fah Greußen bie ©rflärung beS 33unbeStageS als einen (Singriff

in feine föed)te an, protefltrte gegen bie ftranffurter 33efdt)luj3faffung unb 30g

Struppen 3ur Slbroehr in SKeftfalcn 3ufammen.

8118 Slntmort auf biefe Slftion fon3entrirte Deßerreid) eine 2Irmee in

Söhnten unb rief am 1. Oftober 1850 feine öeooÜmädjtigten oon ber

53unbeS=Kommiffion in Jranffurt a. 3W. ab. (SS maren bieS (ScfjönljalS unb

Kübecf für Krieg unb ginat^en beS £)eutfd)en 23unbeS, roährenb bie prcufjifdjeu

Kommiffarien o. föabomife unb 33öttid)er baS 9leu&erc unb 3nnere oermalten

foüten.

3für Greußen mar biefer Schritt gleicrjbebeutenb mit einer mieberholten

ooüftänbigen tföfung beS alten öunbeS.

inbeffen nun mürbe 00m 10. bis 14. Dftober in 23regeu3 oon beut

Kaifer oon Oefterreteh, bem Könige oon Sauern unb bem Könige oon
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Sürttemberg ein thatfächlidjeS Vorgehen gegen Greußen befdjloffen,

um ben SknbcSbcfchluj} wegen fturheffen, nämlich bie tfanbeSerefution jur

,£erjiellimg ber Autorität beS tfanbeSherrn, in Ausführung 31t bringen. Die

bäuerische Armee unter bem gürften oon 2^uru unb £aris, gefolgt uou

einem öfterretchifchen ,f)ütfSforpS, [eilte in fturheffen cinrücfeii.

3ur Abwehr biefer bewaffneten feinbltchen Intervention ftanben $ur nn*

mittelbaren Verfügung ©cneral^ieutenant gürft Üiab^imiü mit ca. 5000 Staat!

bei (Srfurt, ©eneral^teutenant o. Siefen unb #ennig mit 5500 2J?ann bei

^aberborn unb ©eneral 2)cajor o. ©onin mit 7000 2Hann bei Söefetar. $>iefe

Trennung an ben ©pifeen eines auSgebehnteu $)reiecfS fonnte erft im 33or«

marfcl) nach ber 3Jfitte ju aufgehoben werben. ©enerat»Sieutenant ©raf

oon ber ©roeben erhielt ben Oberbefehl über biefc brei £ruppem Abtheilungen,

©r übernahm benfetben am 20. Oftober 1850 unb bejeichnete feine Aufgabe

als ©djufc unferer großen nii t i t a t r t
[ et) c n SöerbinbungSlinie buref) Sur*

heffen. 3hm gegenüber ftanb gürft Saris bei Afchaffenburg, wie ber gürft

felbfi angiebt, mit 20,000 SWann, gefolgt oon bem gelbmarfchatlLieutenant

Segebitfcf) mit 25,000 Ocfterreid)ern. 23eibe 3 l
ffern toaxm 8U gegriffen.

Snbeffen barauf fam eS in biefem Augenblicf weniger an, als oielmehr barauf,

ob bie Aufgabe beS ©rafen ©roeben tütvftidt) eine friegerifdje mar, meiere burd)

ben oollen ©ebrauch ber 3öaffen gelöft werben füllte, ober ob nur eine

bemouftratiüe, proteftirenbe unb baburcr) unfriegerifdje. SBeun ber ledere

gall eintrat, bann gehörte ebeufowohl bie fich aufopfernbe ©elbftentfagung beS

Oberbefehlshabers baju, wie bie unbebingte Disziplin ber Gruppen, um eine

Molle burd^uführen, welche in ber 33orftellungSmeije ber ganzen Armee bisher

feine ©teile gefunben hatte.

$)ie Strafe oon Afchaffenburg führt über «Schlüchtern unb oon Srücfenau

aus auch über gulba, ^erSfelb unb Sebra auf Gaffel. (Sine Stellung ber

preu§ifd)en Gruppen bei gulba mujjte biefe ©trafje fperren. gürft 9tab$imill

würbe oon (Sirfurt über (Sifenacf) nach 33acha gejogen, um oon bort aus bie

furhefftfehe ©renje, wenn nötljig, ju überfdjreiten. 8m 23. Oftober fleht

beffen fleine £>iüifion bei $$ad)a. $)ie Diotfion 33onin marfchirte üon Sefclar

über ©ie&en, wo ein 'Detachemeut jur Sicherung ber (5ifenbab,n nach Gaffel

jurücfblieb, naef) AlSfelb unb £>erSfelb, unb bie $)iüifion Steden näherte fich

oon "paberborn bis Harburg ber ©tabt Raffet. Da bie Magern in ber

2$at in baS furhefftfehe ©ebiet einrüeften, fo bereinigte ©raf üon ber ©roeben

bie £)ioifionen föabaimill unb 53onin am 4. 9cooember bei gulba unb ließ

bie £iüifion Siefen jur öefefcung Raffet* oorgehen.

SMS ju biefem Augenblicf war bie friegerifche Aftion nicht auSgefchloffen

unb bie gübjer wie bie ©olbaten fahen bem Äampf mit freubiger ^uüerficht

entgegen.

3efet erft — eS war am 6. 9<oüember — befahl ber Slönig bie üttobil;

machung ber ganjeu preujjtfchen Armee, unb nach SReüher'S bereits üor<

liegenbett ^orfchlägen würbe bie 1. Aufftellung auch fofort eingenommen.
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SReijljer war fo burdjbrungcn von bem Grrnjt unb bev 25Md)tigfeü biefe«

Sttoment«, in meinem ein grofjer (Sntfdjeibungöfampf jtüifc^en <ßreufjen unb

Deßerreid} mit feinen 53unbc8genoffen beoorftanb, ba§ er fid) für verpflichtet

hielt, folgeuben SRatfj gu erretten:

„SöaS bie ©rnennung ber Oberbefehlshaber betrifft, fo ift eS bringen

b

nötfyig, ba§ bei ber 2Bafyl berfclben bie 2lnciennetät unb jebe perfönlidje

Stütfficht in ben f)intergrunb treten, unb nur auf bie (Sigenfcfyaften gefehlt

nürb, tretcr)e bie ü)iänner, benen ber $önig biefe wichtigen Steden über*

trägt, befifcen müffen, U)enn ber Sfyron unb ba§ 23aterlanb oor großen

©efaljren bemafnt bleiben fotlen. SBäre ein üöorfd)lag erlaubt, fo mürbe

biefer baljin gehen, ba& ©e. Söniglidje Roheit ber ^rinj oon Greußen unb

bie ©enerale 0. <ßrittmife unb ü. SBrangel mit felbftftänbigen gü^rerfteüen

betraut mürben."

$)ie 3}?obi(mad)iing tonnte bamal« erft im tfaufe oon 3 bis 4 ©o$en

toollenbet fein, unb bie SOTärfdje bis jur erften ftrategifdjen Slufftellung er*

forberteu ebenfalls geit.

$)ie biplomatifche Snteroention jeigte fid) in biefem %ail roirffamer, als

bie Drohung mit friegerifdjer (Jntfdjeibung.

Oefterreicr) fah fid? oeraula&t in 2öarfd)an ba« ©utachten beS $aifer3

^ifotaud über bie beutfdje SBermicfelitng cingu^oten. Der ßaifer oon 9iufslanb

unterftüfete mit bem ©eroidjt feiner polttifchen Sttadjt bie öfterreidjifdjcn Än*

fprüdje, b. I). bie Jorbcruug, Greußen folle bie Union aufgeben unb ben

in partibua reftaurirten 33unbeStag anerfennen unb befänden. 3'ür
ft

©c^warjenberg unb ©raf 33ranbcnburg Ijatten in $öarfd)au biefen (Sdn'ebS*

fprud) beS SaiferS 9?ifoIauS entgegengenommen.

3n 33erlin mar feit bem 26. (September 1850 ©eneral u. föabomife

gum 3)?inißer ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt morbeu, unb l)atte

bcrfelbe fcr)on im Anfang beS 9?obember bringenb ben SBorfdjlag befürwortet, —
„bem ©inrüefen ber Samern in fturfjeffen mit ben SBaffen $u begegnen, ben

bovtigen SßerfafjungSffreit nur bura) Greußen gemeinfain mit ben Union»

*

ftaaten entfReiben $u laffen, bie Armee mobil ju madjen, ein SDIanifeft an

baS preujjifc^e 23olf ju erlaffen unb bie Sammern einzuberufen. " 2^eitmeife

angenommen, lehnte ber ßönig bie Söorfdjläge feine« 2)?inißer$ in biefem Um*

fange bot!) ab. föaboroife trat oon feinem Soften $uriict unb Otto 0. 2Han*

teuffei übernahm prooiforifdj bie Leitung ber auSmärtigen Angelegenheiten.

9?un aber begann audj bie Siücfftrömung, meiere \\<f) in ben befehlen

beS SriegSminifterS o. ©toef^aufen an ben ©rafen ©roeben bei gutba auSfprad).

Slm 7. 92ot>ember ftanben bie Samern unb Oefterreid/er oor ftulba; bie

preufjifdjen Sßorpoften it)nen gegenüber in unb bei 23ronjeü, nämlidj baS

pfilier^ataiüon 19. Infanterieregiments. Slm 8. Woöember gegen 8 Uhr

2ftorgenS tiefe ©eneral»2)cajor o. Satte bie preußifdjen S?antonnementS atarmiren.

s
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gwei Kompagnien befehlen ©ron^ell. 51(8 ein baljerifcheö Kaoaüerie^Detache*

meut fid) öron^eü näherte, mürbe ba§ preußifdje Kaüaüerie*<piquet hinter ba§

Dorf juriitfgegogen. (Sobalb bic ©pifee ber Söatiern, bret Äaüalleripen, bis

auf ca. .
r)00 ©abritt an 53ronjelI fyerangefommen war, ließ ©eneral ü. Statte

einige ®d)üffe auf pe abgeben, um ihnen ben ernpiidjen Sntfdjluß be8 5©iber=

ftanbeS $u geigen. Die ©pifee machte Kehrt. (Einige SOTinuten fpäter rücfte

nun ein öftcrreic^ifc^eS Säger Bataillon (au8 granffurt a. 2tt.) toor unb ent*

wicfelte auf 500 ©abritt eine <Sd)üfeenlinie. DaS geuer begann oon Beuern,

wenngleich nur fe^r mäßig. Sefet führte ber ©egner eine Batterie oon

4 ©efchüfeen heran, welche auf ber £öhe, bie bem Dorfe vorliegt, abprofcte.

©eneral ü. Ratte ließ nun bie SBorpoftenfteüung, b. h- baS Dorf 33ronaeü,

räumen, um in bie £auptßellung bei Suloa einjurüefen. Die Defterreidjer

bebten ©ronjefl, folgten aber ton bort nur langfam. 93ei Solkau« hatte

eine pplier Kompagnie bie @traßen*33arrifabe unb bie gulba*$örücfe befefet,

über welche ber 28eg nad) 3ohanne«berg führt. Slud) biefe Kompagnie gab

einige 8d)üffe ab, weld)e ^ier wie bort nur ein Sloertiffement fein füllten,

baß mau bie 9lufpellung ju refpeftiren f)abe, unb fte mürbe refpeftirt. 9?ad)

Verlauf oon etwa einer @tunbe belogen 2?anern unb Deperreidjer ihre

23toouaf8. CDcn SBalb bei 33roujell, fowie ba§ Dorf felbft, behielten fie befefct.

Sßährenb biefer 3$orpoften*33ewegung, welche nidjt ben (Stjarafter eines

©efedjtö trug, erhielt ©raf ©roeben bie Depefdje, meiere ihm anbefahl, ^uiha

ju räumen unb fid) auf ber (Stappenjtrafje aufjupellen, atfo Kaffel bon bort

au3 31t beefen.

(£8 mar ein peintid)e8 ©efühl, fomohl für ben ©eneral, mie für feine

Gruppen, eine (Stellung ohne Kampf aufgeben ju müffen: — aber ber

folbatifd)e ©ehorfam zögerte feinen 2lugenblicf aud) unter erfchmerenben Um*

päuben feine $ftt$t ju t^un.

,rJ)öhere Söeifung jwingt und, Julba aufzugeben" — biefer Einleitung

folgte gum 9. Wotoembcr bie DiSpofition für ben 2flarfd) ber Dimponen

töabzimilt unb Boitin in bie neuen Kantonnements um £>iinfelb, «Straße nad)

il$ad)a.

Die Dtoipon Siefeen mürbe au« Kaffet nach |jev8felbe auf ben redeten

glügel herangezogen (Kaffet blieb befefet), währenb ber lin!e glügel bie Kan*

tonnementS um 23ad)a einnahm. Die ungefähre 2ttitte, ©djenflengSfelb, bilbete

ben KonjentrationSpunft für bie brei Diüifionen, wenn biefelben jur gemein*

fd)aftlichen aftion sufammengejogen werben mußten.

ämifdjen ©röben unb bem prften STa^iö mürbe bie Ijöfltdjpe Korrefponbenj

geführt. ©8 trat, in JJotge ber biplomatifd;en 23erhanblungen ber Regierungen

eine Slrt Söaffenrulje ein, bie öatoern öerfpraa^en, nia^t weiter oorsurüefen,

unb bie SBorpoften jogeu mit ungelabeneu ©eme^ren auf.

^rei(id) bie preußifd;e 21rmee ^atte iljre Mobilmachung noch m(%t ^*
enbet unb noch Weniger bie erfte ftrategtfdt)c Slufpellung eingenommen. 3n«
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bcffen nidjt biefer immerhin erfd^roerenbe Umfianb oerljinberte bie SriegS*

©rflärung, fonbetn ber potitifc^c (Sinftuj? be8 ftaifer« Wfolaitf, ber bcn Slufftaub

in Ungarn 31t ©unften ber öfterreidjifdjen Regierung mit [einer Slrmee nieber*

geworfen unb ber ^olitif Greußens nad) feiner 9tid)tung l)in guftimmte.

©efafjr, mit ©efterreid) unb föu&lanb in einen Sfrieg bermicfelt ju roerben,

mar öorljanben, unb ju einer folgen £)oppel<2lufgabe reichte bie Damalige

Organifation ber politifd) ifolirten preußifc^en SIrmee nidjt au«. König

ftricbridj SÖMtyelm IV. fitste bie ©c^mere ber $erantroortlid>feit in biefem

Slugenblicf woljl meljr rote irgenb einer feiner föatljgeber. ©r gab nadj, roeit

er feine ÜNöglidjfeit fa^, ben Konflift in einer anbern Seife für fein Sßolf

ju löfen. Sitte Singriffe, bie fpäter bie Regierung in ber Ijeftigfien SBcife

für biefen Schritt erfahren mufjte, erfolgten bodj fämmtlid) mm ber (Seite,

roeldje bamals mie fpäter feine 23erantroorttidjfeit für ba3 ©djieffat bc§

2>aterlanbe§ ju tragen l)atte.

ÜDie bamalige bittere (Srfafyrung ift aber für bie 3ufui1 ft m($t verloren

gegangen. König SBiltjclm I. legte fofort mit energifdjer £l)atfraft bie

beffernbe $anb an bie föeorganifation ber Slrmee im roeiteften Umfange, unb

bie itym oorbeljaltene <ßrobe auf feine ©eftrebungen rourbe glän$enb beftanben.

©djon am 15. Rooember löfte ber König 311 ©erlin in einer legten

©ifeung be§ gürftemKollegium« bie norbbeutfdje Union auf, unb am 29. 9?o*

tiember begannen ju Dlmüfe bie Konferenzen awiföen bem JJürften ©c^roarjen»

berg, bem üttinifter t?. äflanteuffel unb bem ruffifdjen ©efanbten D. 2Hetoen*

borf. §ier mürbe öerabrebet:

1) Ü)ie Regierungen DefterreidjS unb Greußens erftären, bafj e8 in

it)rcr 5lbfia?t .liege, bie SRegulirung ber furljeffifd)en unb Ijolfteinfdjen

2lngelegenl)eit burd) bie gemeinfame (Sntfdjeibung aller bentfdjen 9ie*

gierungen r)crbei3itfüt)ren.

2) Kommiffarien, oon beibeu (Seiten ernannt, roerben SMafjregeln jum

©inoernetymen treffen.

3) Um in Kursen unb $otftein gefefeltdje 3uf!anbe ^aufteilen, erflärt

Greußen in Kurljeffcn bem Kurfürftcn unb beffen Sruppen fein

£inberntfj in ben SSkg 5« teflen. <J3reufjen geftattet beöt)a(b ben

Durcfoüfl anbever Gruppen burdj feine ©tappenftrafee. (Sin preufeifdje«

^Bataillon unb ein anbere« Bataillon roerben in Kaffel bleiben.

4) 3ti Bresben roerben freie Konferenzen aller beutfdjen ©taaten er*

öffnet, um bie beutfdje 33unbe8*33erfaffung fejtauftellen.

t)em ©rafen ©roeben fdjrieb ba« preujjifdje ©taat8*^inifterium unter

bem 7. £>ejember 18.r)0:

„ üffiir erfennen banfbar, mit roeld)er geftigfeit unb Umfidjt

(Sro. (Escellenj in ber fdjroierigften ©tellung bie öfjre ber preufjifdjeu
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Waffen gewahrt unb augleid) einen Derberblid)en Ausbruch ber geinbfelig*

leiten abgewenbet ^aben."

©in ebenfo großes ©ewidjt Tjaben wir aber auch auf baS Urteil ju

legen, weldjeS sJtet)her fpäter über ben ©rafen ©voeben auSfprach, als it)m

btefer fein Tagebuch für baS 8riegS»2lrchiD beS ©eneratftabeS überfanbte.

©vaf ©roeben äußerte:

„3$ fyabt mich in ber ^effifa^en Angelegenheit preisgegeben, um
meinen Sönig unb .J)errn gegen ungerechtfertigte Singriffe ju fiebern. Der

8. Wooember ift meine Sdjulb, bie id) öffentlich auf mich nehme, wenn

mich auch befehle baju brängten."

9?el)her fdjrieb ihm (unter bem 14. April 1851):

„Durch ein längeres Unmohlfcin unb bann burch bie $ammerfi|jungen

abgehalten, IjaU i*t crft i
e fet °ic uöt^tge ßeit gewinnen tonnen, baS mir

Don (£w. Srcellen^ für baS ArchiD beS ©eueraljtabeS überfanbte Tagebuch

mit ber $arte jur §anb aufmertfam burchjulefen. Durch biefen Umftcmb

hat fich auch bie Beantwortung (Sw. (S^ceücn^ geehrten Schreibens Dom

26. D. 2)itS. $u meinem 33ebauern oerjögert.

953aS nun bie (Schrift betrifft, fo befenne ich, oa§ m™ ft* Snhalt Don

großem Sntereffe gewefen ift, unb bafj ich fic als eine treue unb wahrhafte

Sdu'lbcrung Jener betrübenben Berhältniffe betrachte, bie ber Regierung fo

Diele Vorwürfe suge^ogen haben, unb bie in ber unenblich fchwierigen Sage,

in ber <Sw. ©reellen^ fich befanben, nur mit ber Befonnenheit unb

Umficht, wie e« Don Shnen gefchehen, ohne ©cfahr für baS Baterlanb

befeitigt unb burdjgeführt werben tonnten. Der tfrieg ^tng an einem

feibenen gaben. (Sin Angriff, eine Uebereilung 3ht^feitS, bie bei ben

Dielen fchwaufenben unb jum Ztyll fich toiberfprechenben Befehlen unb

Snftruftionen fo leicht möglich toar, ^ätte ben topf 3 bis 4 5©od)en

Dor Beenbigung unferer föüflungen $um Ausbruch gebracht, unb baburd)

wären wir gleich Don Dorn herein in eine Verwirrung geraden, bie in

23ejug auf ben gortgang beS Krieges aller 58öat)rf^etntic^fcit nach toon ben

traurigpen folgen gewefen fein würbe, ©lücflidjermeife liegt jene bcflagenS*

werthe 3«t hinter uns, unb wir tonnen ©Ott nicht genug banten, bafj fic

Dorübergegangen ift, ohne bem Baterlanbe Derberblich ju werben. — (£nt-

brannte ber 8rieg, nachbem unfere Armeekorps an ber (Slbe unb Ober

Derfammelt waren, fo hätten wir bie Cefterreicber, baoon bin ich f
e
f*

ÜDcr*

jeugt, gefchlagen, aber im SDfonat WoDember burften bie dürfet noch nicht

fallen, unb baS wäre bod) gefdjehen, wenn eS in Reffen jwifdjen (£w. @r*

ceüena unb bem gürften Don Xtymx unb TariS 511 geinbfeligfeiten tarn.

SÖir haben 3hnen a (fo Diel 51t Derbanfen.

(5w. (Srcelleng öeforgnifc, bafj in einigen Tagesberichten Aeufjerungen

enthalten fein möchten, bie fich nach biefer ober jener Seite als Dertefeenb
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herausfallen, fc^eint mir unbegründet, ba id) beim Durd)(efen nichts gefunbin

habe, maS Weber nad) oben nod) nad) unten atS gehäffig gebeutet werben

tonnte. Die ©rjählung ift einfach unb ffar, ohne Ceibenfdjaftlichteit, unb

trägt burchgangig ben «Stempel ber reinflen Wahrheit. Vichts befto weniger

werbe id) baS Tagebuch in bem ©eheimen 9lrd)iü fefretiren loffcn.

Wit ben DiSpofttionen , bie (Em. GrceÜenj für bie Truppen in ben

Stellungen bei 2Mba unb SchenflengSfelb gegeben Ijatten, fann id} mich,

nad) einer forgfältigen Prüfung berfelbett auf ber Sarte, nur einoerftanben

erttären. Die ^ofition bei gulba Ijatte ich ebenfalls, im Vergleich 511 ber

Truppen^ahl, über bie ©tu. (Jrcetlenj 311 gebieten Ratten, für ju attSgebehnt,

befonberS mit einer fo großen Stabt oor ber $ront. Slttd) mar bie

Stellung, ben ISatoern gegenüber, jtrategifch ungünftig. Der aufgeweichte

©oben erschwerte bie SBertfyetbigung, unb es waren baljer bie SNobiftfationen

gewiß angemeffen, bie Sie in ber Slufftellung fpater oornahmen.

SchenflengSfelb mufti unter ben obmattenben Umftünbeu offenbar als

bev michtigfte fünft betrautet merben, ben Sie in« Sluge 3U faffen Ratten,

unb e$ fonttfen baljer einige Mängel ber bortigen Steüung md)t in Vetradjt

fommen. Der große Uebelftanb, baß bie 9lab$iroillfche Infanterie bei bem

aufgeweichten ©oben nidjt bireft in bie <ßofition marfdjiren founte, mürbe

burdj bie uon Sfyien getroffene Slnotbnung befeitigt, unb fo, glaube idj,

maren Sie in ber Cage, bie Bewegungen beS ©egnerS ruhig abwarten ju

tonnen. Vorbeigehen tonnte er 3l)nen nidjt, menn er nad) Gaffel mollte,

unb es blieb ihm alfo nur übrig, Sie anzugreifen, mo bann ber Sampf

bie Sntfdjeibung herbeigeführt haben mürbe.

Soweit bie fiarte ein Urtheil gemattet, glaube ich a tf° °ie üon

Um. ©reellen^ für gulba unb SchenflengSfelb ertheilten DiSpofttionen als

ben 33erl)ältniffen entfprechenb anerfennen ^u müffen. .

3d) benufce biefe Gelegenheit, mich °cr 50rtDaucr 3h™8 freunbfd)aft*

ticken Wohlwollens 51t empfehlen, unb habe bie @h*e in tiefbegriinbeter

Hochachtung &u oerharren als

(Ew. ©reellen^

treu ergebender

0. föenher."

2lm 4. Dezember 1850 ließ ©raf ©roeben burch ben 2)2ajor im ©eneral*

fiabe ü. Voigts *ftihe& unb ben batyerifdjen Dberft o. ©agettS in 9fteifenbad)

eine Sonbetttion abfd)ließen über bie AuSbehnung ber Quartiere in Reffen

für bie oerbünbeten Truppen. 91m folgenben Tage, ben 5. Dejember, banfte

ber ©eneral ben Führern unb Truppen für ihre Unterftüfeung, AuSbauer unb

2lnftrengung unter oielfadjen (Entbehrungen. Die heffif<hc Angelegenheit ^alte

hiermit an biefer Stelle ifjre (Erlebtgung gefunben.

©raf ©roeben erhielt baS ^ommanbo beS 7. Armeekorps. Die
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betacfyirt geroefenen Gruppen traten überall in ihren urfprüngtichen Struppen*

SBerbanb jurücf.

©enerat o. ©djrecfenflein mar in bem ©ro&her$ogthum 23aben nicht an*

gegriffen morben. Den 33efehl, feine brei Dtoiftonen über ben SWain jurücf*

3u|üt)ren, erhielt bcrfelbe erft in 5»tge ber SWobilmadjung ber ganzen

preußischen Armee, alfo unmittelbar nach bem 6. ^obember. @nbe ^oDember

unb Anfang Sejember befanben fid) biefe Üruppentheile fämmtlich auf bater«

länbifdjem 33oben.

SDie $>emobilmachung ber Armee begann fdjon im T)ejember 1850

mit ber (Sntlaffung ber ßanbmehr jmeiten Aufgebots unb rourbe im 3anuar 1851

mit ber be« erften Aufgebots fortgefefct. 3m Februar ftanb bie gan3e Armee

mieber auf bem ftriebenSfufc.

3n Angelegenheiten ©d)le«roig
*
$olftein« ift baran ju erinnern, bafc ber

SBaffenftiüftanb üom 26. Auguft 1848, gu 2Mmö smifa^en Greußen unb

T)änemarf ge) troffen, nidjt ben ^rieben herbeiführte. 3um 26. 3Här$ 1849

unb bann jnm 3. April fyattt £)anemarf ben SBaffenftillftanb gefunbigt, um
burd) ben Krieg bie jrage ber bollfiänbigen Trennung ber £>erjogthümer bon

Deutfdjlanb unb ihre 3nforporation in ben bänifdjen ©efammtftaat entfe^eiben

gu (offen. £)ie nationalen Struppen <Sd)le*tt?ig * £>olftein« traten unter ben

©efeht be« preufcifchen ©enerat * 2J?ajor« u. ©onin; eine preufeifdje SDioifion

fommanbtrte ©eneral'üflhior b. $irfd)fetb, unb Kontingente bon Öanern,

©achfen unb §annober bitbeten mit jenen eine Armee, über roetdje ©eneral«

Lieutenant b. ^rittroifc ben SDberbefetjt führte.

SDer nun folgenbe 5elb$ug t»on 1849 mar ein feljr glücflidjer bis $u

bem Unfall ber <2chle«mig=§olfleiner bor grieberteia im Anfang be« SftonatS

Juli, burdj melden ber tjelbjug mieber fein borläufige« (Snbe fanb. Am
10. 3uli 1849 mürbe ju Berlin mit ben SDänen eine jmeite SBaffenftiüftanb«*

Konvention abgefd)loffen, burd) meldte bie geinbfetigteiten auf fech« 2)ionate

ausgefegt bleiben fotlten. SDie preu§ifd)en unb beutfd)en Struppen festen in

ihre $eimath gurücf. 3m Jahre 1850 festen jroar bie «gerjogthümer ben

Krieg auf eigene £anb fort, obgleich ohne ©tücf. 3m Saufe biefe« 3ah"§
mürbe bon (Snglanb, granfreich, föutitaiib unb Oeperreid) in einer Konferenz

ju Öonbon am 2. Auguft ber protofoüarifdje 33efchtu& gefaßt, ©d)le«mig*

£olftein jur Untermerfung unter bie bänifche tfanbeSregierung aufjuforbern

unb nöthigenfaü« ba5it $u 5mingen.

SDer Jriebe mit Defterreid) bebingte auch ben Anfötufj ^reu§en« an bie

^aeificirung ber ©erjogthümer. 3U biefem 3mecf mürbe Anfang« Januar 1851

in ber ^ßriegnife eine $)ioifion bon jmei 3ufantcrie*53rigaben formirt (9. unb 12.),

nebft ber 5. Kaballerie'53rigabe unb 5met Batterien be« 3. Artillcrie*9tegiment«,

melche unter bem ©efehl be« ©eneral^SOMor« o. ^Duffom bei Berleberg bi«

jur (Trense hin Aufftcllung nahm.
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©leidj$eitig mürbe für ben Bfterreidjifdjen gelbmarfdjall<2ieutenant £egebiffd)

bei Artlenburg ein Uebergang über bie (Slbe vorbereitet, um Don biefer (Seite

!)er um bie Sttitte beS 3anuar in $olpein einjurücten.

3m gebruar Ratten Greußen unb £)eperreid)er föenbsburg befefet. £>aS

Setadjement SBuffom'S mar bebeutenb rebujirt morben.

(Sdjon im 3anuar mürbe bie ®d}leSmig*«f)olpeinifdje CanbeS*33erfammlung

aufgelöp. <Sd)leSmig fam unter bäuifd)e 33ermaltung. $olpein erhielt eine

Regierung im tarnen beS ^eutfdjen SöunbeS unb beS SönigS oon $)äncmarf.

(Sine befdjränfte Amneftie, meiere König griebrid) VII. an bie ^erjogt^ümer

erliefj, enbete für jefet einen politifdjen ©egenfafe, ber erp fpäter feine ruljm«

Dolle unb oollpänbige ßöfung für ^reufjen unb Deutfdjlanb finben folfte.

©eneral ©raf Söranbenburg, ber ritterliche SWintfler*?räflbent, melier

ßnbe Dftober 1850 aus 2öarfa)au mit tief erbittertem ©emütf) jurütfgefe^rt

mar, ftarb fd)on am 6. ^ooember beffelben 3aljreS. Sin feine ©teile trat

ber 2Hinipcr ber auSmärtigen Angelegenheiten u. Stftonteuffel. £)ie toon ü)m

mit ©eperretd; in Bresben oerabrebeten 2$erfaffungS-'$onferen$en begannen

am 23. $)ejember 1850 unb bauerten bis jum 15. 2Wai 1851, enbeten aber

mit bem ooüpänbigen 9tücftritt Greußens ©nbe 2ttai junt alten 23unbeStage;

feine früheren UnionSgenoffen fdjloffen fidj an. Aud> hier mar burd) bie

hiporifd)e ©ntroicfelung öolitifcher SSerhältniffe ein griebe auf 3eit gefa^loffen

Worben.

3m 3afyre 1850 ip ©eneral 0. föetiljer nodj »rooiforifch als ©eneral*

3nfpefteur beS SDJilitairsßrjiehungS* unb 33ilbungSmefenS thätig,

unb mir feljen ihn in biefem 3af)re in bie Unterrid)tS*@epaltung ber 2111*

gemeinen ÄriegSfdjule (feit bem 19. Augup 1858 $riegS*Afabemte

genannt) mit gemo^ntem S3erftänbni§ eingreifen.

AIS im gebruar 1844 bie SBerorbnung erfd)ien über bie SReorganifation

ber £>toifionS=<Schulen unb beS Kabelten * Storps, lag eS nahe, etmaige 93er*

äuberungen in bem Celjrplan ber Allgemeinen ÄriegSfdjule ebenfalls ins Auge

$u fäffen unb ju beraten. deshalb fragte unter bem 25. ^ooember 1847

ber bamalige interimipifdje ©eneral *3nfpefteur ©eneral» Lieutenant o. 33elom

bei ber (3tubien'S5ireftion ber Allgemeinen $rieg«fd)ule an, lueldje Reformen
im ©eipe ber 93erorbnung oom gebruar 1844 für bie Allgemeine SriegS-

fdjule nöt^ig fein mürben, uub be$eidjnete als SMreftto für biefen groeef

folgenbe gragen:

1) 3ft baS gegenwärtige Verfahren 3itr Ermittelung bereiujuberufenben

ßriegSfdjüler beizubehalten ober ju oeränbern?

2) 3ft ben <2d)ülern in $infid)t ber £heil"ahmc an Den oerfa^iebenen

Vorträgen eine freiere ©aljl als bisher ju betaffen, unb mie meit

ift biefelbe auSjubefmen?

3) 3P ber CeftionSplan für bie brei (Soeten 511 oeränbern?

»ei^eft j. m\. ©ocfienbl. 1879. 12
J
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4) <2inb bie fdjriftttchen Prüfungen (im Saufe beS Unterrichts) Der*

änbern?

£)ie <Stubien*£)ireftion (bamafS ». ©anSauge, ©c^ulje unb Gncfe) hielt

fid^ inbeffen nicht für berechtigt, bem noch nic^t ernannten £)ireftor ber Wl*

gemeinen $rieg«fdjule oorsugreifen, unb bat, beffen Ernennung abroarten ju

bürfen, bis fte ihre Mnftchten über bie gefteüten gragen auSf^räc^e. £a§
Snterimiftifum bauerte aber Don bem £obe föühle'S o. ßilienftern im 3uli 1847

bis jum 3. Mooember 1849, an meldjem Sage Oberfilieutenant ü. £oepfner

(foäter Oberft unb ©eneral) baS £)ireftorat ber Slnjiatt erhielt. Slufjerbem

blieb bie ©dmle felbfi oom aflärj 184Ö bis jum 15. Oftober 1850 ge*

fdjloffen, unb in biefcm 3o^re fautn äufammengetreten, lehrten fätnmtlid)e

Offiziere in gotgc ber SKobilmadntng ber Slrmee fchon am 7. Sftooember

mieber $u ihren Regimentern gurücf. (£rft am 23. 3<wuar 1851 mürbe ber

23efet}( gegeben, bie 2ttilitair*3M(bungS=21nfta(ten fämmttich mieber $u eröffnen;

baju gehörten bie 2Iügemeiue 8rieg3fd)ule, bie Artillerie* unb 3ngenieur*

<5d)ule unb bie £)im7ionS-8d)ulen. 2lm 15. gebruar begann ber Unterricht

ton Beuern.

Unterbeffen ^atte £)berfttieutenant o. $oepfner mit ber @tubien*£)ireftion

bie oben genannten fragen beraten unb barüber im JJebruar unb Styril 1850

an ben ©eneral o. Renner berietet.

2öir führen aus biefem Berichte nur einige ©ebanfen an, meldte oon

allgemeinem Sntereffe finb.

$)ie Offiaiere maren bis bahin oerpflichtet, fämmtliche Söiffenfdjaften,

meld)e auf ber SWgemeinen ßriegSfd;ule üorgetragen mürben, ju r)oren; eine

SluSnahme bilbete nur bie 3J?att)einatif für baS $meite unb britte Satjr, ba

für baS folgen in biefer ÜDiSjiölin eine befonbere ^Begabung oorauSgefefot

mürbe. Sefct bagegen erflärte bie @tubien*$)ireftion, baß für alle mi Uta irifdjen

SBerufS < S83iffenfchaften ber obltgatorijche 53efuch ber Schüler feftyuhalten

fei, bagegen fönne baS goren ber formalen SBiffenfdjaften frei gegeben merben,

nur mit ber Ginfchränfung, bafj auch für biefe eine gemiffe Slnjaht oon

©tunben belegt merben müßte. ;Durd) biefe 93erminberung ber Üflaffe ber

Vorträge für ben (Sinjelnen foüte eine ftonaentrirung beS «StubiumS angeftrebt

merben. (SS mar bieS ber erfte große sJteform*5$or[d;tag nach Dem 3ah^ 1847,

unb er ^at bis in bie ©egenmart hinein bie beften grüd)te für bie grifdje

unb Jreubigfeit ber Schüler an ber geizigen Arbeit getragen.

®aS #ören ber 3ttathematif foüte nur für baS erfte 3afjr beS Sdjut*

befuchS (im 1. SoetuS) obligatorifch fein, bagegen für ba§ jmeitc Safjr fafut*

tatio bleiben. S)aS ameite Saljr mußte aber fonfequent auch baS .gören ber

üJiathematif im Dritten 3ahr (2. unb 3. GoetuS) jur ftolge h<*&en. @S mar

babet nidjt fomohl baS latent für biefe SBMffenföaft, meines burd; bie freie

SÖBahl sum SluSbrncf tarn, als Oor Slüem bie Neigung für biefeS Stubium.
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£ljat[äd)ttd} roaren bie Talente bafür üiel reidjlicher auf bcr Allgemeinen Kriegs*

fdmle t>ort)anben, als bie 3ah* ber $)örer oerututhen liefe. Der obligatorifche

Unterricht ber 2)?atl)ematif im 1. (SoetuS bejroecfte eüterfeitö eine afabemifche

föepetition in biefer SMffenfchaft, infomeit it)re tantniß für einen jeben Offizier

nothwcnbig ijt, anbererfeit« aber bie Anregung beS SntereffeS für fie fomot)l

burd) ben geijtöoüen ©ortrag, wie burd) bie erfolgreidjen ApplifationSftunben.

£)Ime bie Verpflichtung be8 #örenä für biefeS erße Saljr fürchtete man bem

(Stubium ber SD?att)ematif überhaupt $u fdjaben.

Die bt« bahin unter feljr geringer £heilnahme geteerte potnifche (Spradje

foüte ganj fortfaüen. An it)rc <SteUe trat fpäter ber Unterricht in ber

ruffifchen ©pradje, neben ber unauSgefefet betriebenen franjöfifdjen (Sprache.

Anbere neuere ©pradjeu blieben bem ^riuatfleiß überlaffen.

(ginige anbere SHobififationen beS SehrptanS get)en au8 ber @ntfdt)eibung

Der ©eneral ermibertc unter bem 23. April 1850:

1) Die ÜJWitair*2Biffenfdjafteii f
ollen obligatorifdj bleiben; — bie föafy

für baS ^ören ber Di^iplineu formater öilbung mirb freigefteUt.

2) Die 3J?atr)ematif bleibt für ben 1. GoetuS obligatorifa). «Schüler,

metdje feinen 6inn für biefelbe seigen, fönnen nadt) brci Monaten

oon bem 33efuch biefer (Stunben entbunben merben.

3) Die £aftif. Die in ©djlcSmig unb 33aben ftattgehabten fliege*

rifchen (Sreigniffe Ijaben baS 3?ebürfniß eines grünblic^en unb er*

fcfyöpfenben tafttfcr)cn Uuterrid)t§ auf ber Allgemeinen $rieg$fdmlc

uujroeifelhaft ljerau8geftellt. <So fet)r id) e8 baljer bebauere, in betreff

ber jur (Erreichung biefeS ^ieleS für bie £aftif ausgeworfenen

<5tunben$ahl mid) mit ber Anficht ber Söniglidjen Dtreftion nicht

in Uebeveinftimmung ju finbcn, fo briugenb muß id) bodj, felbjt nach

Prüfung ber gegen meinen ÜSorfdjlag angeführten ©rünbe, bie ftönig«

lid)e Direftton erfudjen, bie @tunben für ben taflifdjen Vortrag im

1. unb 2. Goetus oon brei auf mev ©tunben möchentlid/ 51t erhöhen.

DaS ßinfledjten friegögefchichtltdjer 53cifpiele in biefeu Vortrag ift

jioecfmäßig; eS mürbe aber eine Ausartung fein, meun [ich biefe fdti-

fpiele 311 frieg$gefdjid)tlid)en Vorträgen ausbeuten follteu.

4) Die ftricgSgcfd)id)te. s2öaS bie Siiegsgcfchidjte betrifft, fo halte

auc^ ic*) Den Vortrag betfelbcn für bie $auptfad)e in bem SBilbungS-

gange ber Offiziere. (Et ift bie (Spifec be* gefamtutcn milttairifd;cu

Unterricht« auf ber Allgemeinen $riegöfd)u(e. Snbeffen folgt aus ber

föidjtigfeit biefe« SafoeS bodj nicht, baß eS unjuläffig unb 3toecfmibrig

märe, einen $t)eil überreichen friegSgefchichtlichen Stoffe« fchou

im 2. (SoetuS mit ben Sdnilern burch$unehmen. 3dj fann beSljalb

auch mcme Anficht nicht aufgeben, bie bat)in gel)t, für ben 23or^

12*
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trag ber ©efdjichte be8 ficbenjä^rigcn Krieges im 2. GoetuS brei

©tunben wöchentlich in bcn öeftionSplan aufzunehmen. £mben feie

militairtfehen Vorträge im 1. unb 2. (£oetu8 bcn 3roecf, Der Kriegs-

gefliehte im 3. Goetu8 ooraitarbeiten, fo besiehe id) eine folche 2ln*

nähme boef) ^auptjärf)li^ nur auf bic ©efchichte ber neueren Kriege,

unb oon biefem ©efichtSpunfte auSgefjettb, mürbe auch ber Vortrag

beS fiebenjährigen Kriege« im 2. Goetu« al$ eine Vorbereitung für

bie Vorträge ber fpäteren ftelbjüge im 3. GoctuS gu betrauten fein.

3n betreff bcr für ben friegSgefdjiajtlicfjen Vortrag im 3. Goetu«

ausgeworfenen ©tunbensahl bin ich bcr Hnficht, baß ba8 ©tubium ber

$rieg8gefa)ia)te, wenn e8 ^rüa^te tragen folt, feiten« ber ©djiiter

Änftrengung unb 2Iu8batter oerfangt. Um biefclbcn ba^er nicht

ju ermüben unb abjufpannen, muffen fie bjnreidjenbe ÜD?uße behalten,

baS Vorgetragene gehörig in fich aufzunehmen unb ju Oerarbeiten,

einer folgen 5°rt>erung a&er tönneu fie bei einer $afy oon fteben

VortragSftunben fchtoerlich mit Cuft unb Siebe genügen, unb beS^atb

erachte id) fedjs ©tunben tüöc^cntüc^ als baS 9)2ajimum oon Qeit,

tceld)eö für bie ßrtegggefdn'djte im 3. Goetu« ju beftimmen ift. 3d)

habe hierbei nicht überfeinen, baß freilich ber £eftion§plan au§ ben

Sahren 1845, 46 unb 47 fogar acht wöchentliche VortragSßunben ber

SriegSgefchidjte nadnoeift. Mein ein größerer fehler fjebt ben Oer*

ringerten nicht auf.

5) $)er Unterricht in bcr polnifd;en ©pradje mag wegfallen.

Stile biefe (Sntfdjeibungen fiub ber §auptfachc nach maßgebenb geblieben

;

ein Vetoetö bafür, baß biefelben in ber £hat einer richtigen Huffaffuug ber

SilbungS-Öebingungen eutfprechen.

tfriegSmintfter o. ©toefhäufen erflärte fich unter bem 25. 3uni 1850 mit

biefer Üteform ber SlUgemeinen SriegSfchuIe cinoerftanben.

3m 3ahre 1851 friert e«, als ob in granfreich ber ßampf ber politifchen

^ßartheien eine SrifiS ^eibcifü^rc« werbe, welche auch ^cutfchlanb in aflüleiben*

fchaft stehen tonne. £)ie Vorficht gebot, einen foldjen Jaü nicht unoorbereitet

an fich herantreten ju laffeu. '£5ementfpred;enb entwarf Metier, als Gljef oeö

©eneratjiabe« ber Slrmee, im Oftober 1851 einen Sluffteüungöplan am 9?he>n

unb über benfetben tynanS, ber — tote ade feine Vorfrage — fich burd)

Klarheit unb Veftimmt^eit au^eichnete. $)ie frieblichen «egiehungen ju Oefter*

reich w«d bie ©ieberherftetlung be« SBunbeö erforberten felbftrebenb auch bic

gleichseitige flftitwirfung bfterreidjifcher ©treitfräfte. ©eucral o. SRcp^cr ging

baoon aus, baß Statten (tfombarbei unb Venetien) toohl ber .ftauptfchauplafc

für bie 3:^ättgtett ber öfterretchifchen Strmee bleiben bürfte, unb rechnete be8*

halb für bie Operation in ©übbeutfchlaub nur auf bic 2)?itmirfung oon

höchftenS 50 000 üttann Oefterreicher an ber oberen £)onau. 3» beut ©egen*

entmurf, ber oon SBien ausging, tegte man ein große« ©etoicht auf bie
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tljeoretifche Sluffaffung oon ftratecjifc^en gianfen* unb föücfc-nangriffen, erflärte,

mit 120000 mann, benen 30 000 üEann Steferoen folgen foüten, an bcr

Donau auftreten ju mollen, betonte aber, ba§ man felbft bei partieller 53e*

nufeuug ber ©ifeubahnen, im ungünftigflen gaH, nid)t oor Ablauf oon jmötf

Soeben — oom erfteu Jage ber attobilmadning an gerechnet — bei Ulm

merbe flehen fönnen. Der praftifche SBertfj biefer §ü(fe mar baburdj freiließ

feljr in grage gefteüt, ba innerhalb eine« fo langen ßeitraumS bie franjöfifche

Armee längft ben oberen 9t^ein ptte überfchreiten fönnen. <ßreufjen« Könige

haben bie SSirffamfeit eigener ©treitfräfte oon jer)er im Auge begatten müffen.

3m Dejember 1851 machte fidj ber ^räfibent ber fran$öfifchen SRepublif

Coui« Napoleon burd) einen «StaatSftreich jum AHeinherrfcher in granfreid).

Die ©cfa^r einer 3noafion in Deutfdjlanb mürbe baburd) nicht uerriugert, ba

eS ton |et)er at« ein (£inigung«mittel entgegengefefcter ^artf)eien in granfreid)

betrachtet morben ift, bie Armee an unb über ben s
Jtt)ein ju führen. ©leid)*

mohl ^at bie 9?othu;enbigfeit, feine ÜWadjt erft ju befeftigen (feit 1852), ben

Saifer Napoleon ba$u geführt, uorläufig ben grieben aufrecht $u Ratten. @ein

erper $rieg jur Söfung ber ihm oerhafjten Verträge oon 1814 unb 1815 mar

gegen SRujjlanb 1853 unb 1854 gerietet; e« folgte ber toon 1859 gegen

Oeperreid), unb bie ÄriegGerflärung oon 1870 galt ^vcufjen, traf aber bann

ba« geeinte Deutfdjlanb ot)ne Deflerretct).

3m 3ahre 1852 mar e« föetiher'« §auptforge, beut ©eneralftabe bie*

jentge Drgauifation ju toerfc^offen, roeldje ihn befähigen follte, allen 33e*

bürfniffen ber Armee für ben gatl eine« ftriege« geregt 51t roerben.

3m 3a^re 1848 galt im SBefentlidjen für ben ©eneralftab ber ©tat bom

11. Moöember 1824, ber — im ©eiße ber fparfamften gtnanjmirt^aft —
burch bie Äommiffion jur Unterfudjung be« Staatshaushalt« feftgefefet toorben

mar, unb jmar mit ber üttotioirung: „um bie notljmenbtgen ©rfparniffe herbei*

juführen." Diefer ©tat ermte« fid) iebod) berart al« unjureic^enb, ba§ er

permanent burd) überjä^lige Offeiere überfdjritten merben mu&te unb be«halb

in ©irflichfeit nie oollftänbig jur Ausführung gefommen Ijt Die unau«*

gefefeten Bemühungen fdmn be« ©eneral« 0. traufeneef, eine Vermehrung ber

©eneralftab«* ©friere ju ermirfen, hatte nur ba« fltefultat, ba§ ba« Be*

bürfnijj anerfannt unb bie @tat«überfthreitung ßtüfchmeigenb gebulbet mürbe.

Alle Anträge auf (Erhöhung *>e$ ©tot« fcheiterten aber an ber ungünfligen

ßage ber ginangen. Der (Stat be« ©cneralftabe« beftanb bemgemäfj im gahre

1848 nur au« folgenben ©hatflen:

13 ehef»/

14 ©tabSoffijiere,

10 $auptleute,

8 fommanbirte Lieutenant«.

Da aber biefe 3iffern nicht ausreichten, fo mürben noch 7 überzählige

$auptfeute tommanbirt.
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$on btcfeii Offizieren bcfanbcn fidj 10 GtjefS bei ben 9 ©euerat*

.ilontmanboS unb bev ©eneral^nfpeftion bev Artillerie, 9 ©taböoffijtere unb

9 |>auptleutc bei ben 9 ©eneral^ommauboS. ($S oerblieben atfo für ben

großen ©eneralftab in Berlin nur 3 (ShefS, 5 Stabsoffiziere unb 8 gauptleute.

33on ben Lieutenants befanben fid) 3 bei t>crfd)iebenen ©enerat^ommanboS

unb 4 (1 fehlte) beim großen ©eneratftabe.

Der große ©eneralftab mar berart organifirt, baß ein jebeS ber brei

ftriegStheater (mittleres, öftlidjeS unb mejtticheS) eine Abteilung bilbete, an

beren ©pifoe fid) je ein (Sfyef mit bem £itel: AbtheiluugS=33orfteher befanb.

(Siuer ber brei AbtheilungS-SBorftehcr mar gleid^eitig Dirigent ber trigono-

metrifd)en Abteilung. 2?ou ben (Stabsoffizieren mar einer Dirigent ber

topographifchen Abtheilung, ein anbcrer ftanb an ber Spi^e ber friegS-

gefchidjtlid^en Abteilung. Die übrigen Offiziere maren ben oeifcr)iebenen

Abteilungen jugethcilt unb fnngirten iimerr)atb berfetben als SectionS=33orfteher

refp. SöermeffungS^Dirigenten. ©ei ber trigonometrifdjeu Abtheilung befanben

fid) 2, bei ber topograpln'fdjen .
r
> 3ngeniein>©eographen. Außevbem gehörten

jum großen ©eneralftabe bie <J3lanfammcr unter einem ^lanfammer'Snfpeftor

unb baS lithographifdje 3 n ft i t u t unter einem Direftor.

5Öei jebem ©eneral^ommanbo befanb fid), mie nod) gegenroärtig, 1 Ciijef,

1 Stabsoffizier unb 1 Hauptmann beS ©eneralftabeS. Die DtoifionS*

kommanboS befaßen feinen ©eneralftabS 'Offizier, bod) mürbe ein fötaler

oorübergeljenb ju benjenigen Dtoifionen fommanbirt, meiere große $erbjt*

Übungen abketten.

Der Abiutantenbienft bei ben Dtoifionen mie bei ben Angaben mürbe

burd) bie Offiziere ber Abjutantur berfehen, meldte aus 16 ©tabSoffixeren,

32 £auptleuten unb 103 zur Dienftleiftung bei berfelbcn fommanbirten

Offizieren bejtanb. Diefe Abjutantur bilbete ein befonbereS ÄorpS unb ftetlte

bie Abjutanten für bie königlichen Prinzen, ben SriegSminifter, ben S^ef beS

©eneratftabeS, ben Snfpefteur beS (SrziehungS* unb SilbungSmefenS, ben

Snfpefteur ber Säger unb Sdjüfeen unb ben 9iemonte*3nfpefteur. @S maren

ferner bon ber Abjutantur fommanbirt 2 Offiziere bei iebem ©enerat*

Stommanbo, jeber Dibifion, ber ©eneral*3nfpeftion ber Artillerie, bem (Sljef

ber Ingenieure, bei jeber Artillerie* unb 3ngenieur*3nfpeftion unb bei iebem

©ouoernement; — bagegen nur 1 Offizier bei feber Sörigabe. Die Offiziere

ber Abjutantur trugen eine befonbere Uniform unb peilten aud) einen großen

2^eil beS (SrfafccS für ben ©eneralftab.

SBenn es nun aud) bem ©enerat o. kraufenect nid)t gelungen mar, bie

gemünfdjte @r^öl>ung beS Otatö für ben ©eneralftab ju erlangen, fo hatte er

bod) burd) feine Anträge unb Sßorfdjläge bie 3frage als eine ungelöfte er»

galten unb bie maßgebenben ^ßerfouen bon ber Dringlichfeit einer SReorganifatiou

beS ©eueralftabeS überzeugt. 9flan ^atte eingefehen, baß bie oorhanbenen

©eneralftabS*Offixiere faum für bie Anforberuugen beS griebenS, jebod;

Digitized by Google



177

burdjau« nidjt für ben f^aü einer 2)?obifmad)ung ausreisten, ba in biefem ftalf

bic (Stabe üon 3 Armeen 31t formiren unb 18 £)ibifionen mit ©eneralftab«*

Offizieren 511 befefeen gemefen mären.

9ftau I)atte ferner anerfannt, meldje Uebelftänbe e« mit fid) führte, wenn

bie Dioifionen i^re ©eneralftab«* Offiziere erft beim beginn be« großen

ÜWanöber« ober ber üftobilmadjung erhielten; — mit meldjen (Sdjmierigfeiten

bicfe Offisiere ju fämbfen Ratten, menn fie bei gäuslidjer Unbefanntf^aft mit

ben ^erfönltdjfeiten unb ben inneren SSer^ältniffen ber SMbifion ben Slnforbe*

rungen genügen füllten, meldje bod) an fie geftellt merben mußten.

©euerat b. töebf)er mar in biefem (Sinne bon ber Unabmei«lid)teit einer

S5erme^rung be« ©eueralftabe« bollfommen überjeugt, unb er ließ fidj be«t)alb

audj nidjt abmatten, ba« 3iel mit Sonfequenj unb mariner Eingabe an feinen

33eruf ju »erfolgen. Sie ©ruublage für feine Söirffamfeit fanb er aüerbing«

gut oorbereitet. Die friegerifd?en (äreigniffe ber Sa^re 1848 unb 1849 ließen

bie hänget ber bamatigen Cvganifation be« ©eneralftabe« unoerfennbar b,erbor*

treten; — fie mögen iljm bie £öfung feiner Slufgabe mefentlid) erleichtert Ijaben,

unb er erreichte feinen Qtozd.

Unter bem 1(5. ®ejember 1852 erfaßten bie $abinetö*£)rbre, meldje ben

neuen (Stat be« ©eneralftabe« fejifefete unb ber im Satyre 1853 burd) JScftim*

mungen 00m 15. $ebruar unb 24. Sunt, nebft einigen anbermeittgen 55eränbe*

rungen, jur Ausführung tarn.

£)ie ^auptöunfte biefer SReorganifation maren:

1) 3« iebcr ©ibifton mirb bauernb ein ©eneralfiab«*Dffister fom*

manbirt; — ebenfo jum Sh'ieg«minijier unb jum (S^ef be« ©eneral*

flabe« ber Armee. £)ie 3atyl ber Abjutanten mirb um bie entfpredjenbe

(Steflenjaht berminbert.

2) £)ie Abjutantur als felbftftänbtge« ßorb« geht ein. *Bt« auf bie

bei ben königlichen ^ringen fommanbirten Offiziere merben alle

übrigen Abjutanten bon ben £rubben fommanbirt. 9ßur bie erft=

genannten Abiutauten behalten bie bisherige Uniform.

3) £)ie Abtheilung« *$orjteher im großen ©eneralftabe Reißen bon nun

an Abtheilung«*(5hef8.

4) $)er 9?ormat*(£tat beträgt bon 1853 ab:

1 CHjef be« ©eneralpabe« ber Armee,

13 ©6,ef« be« ©eneralftabe« ober ber Abteilungen,

32 <Stab«offijtere,

18 §aubtleute.

©iermit mar in ber £§at einem $aubtbebürfniß genügt.

©eneral b. 9tet)her mar nicht nur bemüht, bie beften militairifchen Äräfte

für ben ©eneralflab unb bie Armee heranziehen, fonbern er forgte audt) für

bie tjjeoretifdje unb toraftifche Au«bitbung berjenigen ©friere, melden bie ®t)rc
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ju Xtyii mürbe, bem ©eneralftabe anzugehören. 3Bie fid) ber ©eneral bie

©ebinflungen für biefen (Srfafc badjte, baS erfahren wir aus feinein eigen*

hä'nbigen Schreiben an ben ftriegSminifter.

„diejenigen Offiziere, toelche jum Eintritt in ben ©eneralpab in Jrage

fommen tonnen, muffen jufcörberft brei Sahre in ber Sruppe geftanben, bem-

näd)ft brei 3atyre bie SWgemeine tagSfdutte befudjt unb fid) fotoo^l burd)

ihre mititairifche Haltung unb Dienftfenntuiffe, als auch burch ihre Stiftungen

auf ber $riegSfd)ule ausgezeichnet haben. Sinb biefe öebingungen erfüllt,

fo toerben bie bon bem Direftor ber SfriegSfdnile bcfonberS empfohlenen

Offiziere auf brei %al)Tt 511m topograp^ifd)en reft>. trigonometrifdjen Söüreau

einberufen, mährenb melier geit man fie im «Sommer mit 33ermeffungen,

im SBinter aber fortgefefet mit ber Bearbeitung militairifd^roiffenfdjaftUdjcr

Aufgaben befdjäftigt, toetc^e fie juerft oon ben (Stabsoffizieren beS großen

©eneratftabeS, bann aber uon bem Chef beS ©eneralftabeS ber 21rtnee er*

Ratten. Drei Monate im 3aljr, unb jmar 00m 1. 9)iärj bie ultimo 2)?ai>

hat ieber oon ihnen enttueber bei feinem eigenen £rup)>eftt$ett ober bei einer

anbern SBaffe praltifche Dienjte 311 teiften. SÖeoor fie iubeffeu ju biefer

33efiimmung abgehen, treten bie Stabsoffiziere ju einer ftommiffioti 51t»

fammen unb ftaffifijiren nad) einer ausführlichen unb grünblichen 33eratb,ung

fämmtliche Offiziere, »eiche unter ihrer Leitung gearbeitet fydbm, foroohl

mit föücfficht auf ihre moralifche Rührung, als nach Maßgabe beS (Staub*

punfteS ihrer erlangten miffenfdjaftlich^militairifchen SluSbilbuug in ber 21rt,

baß fie oon ben 30 (Srfpeftanten 3 bis 4 in bie erfie ftfoffe bringen, unb

biefe finb aisbann bie tanbibaten, aus benen ber (£h«f DcS ©eneralftabcS

ber Slrmee, infofern er gegen bie ftlaffiftfation nichts gu erinnern ftnbet,

ben ©rfafe für ben ©eneralfmb mahlt unb banach Wi geeignetften Of^iere

(Seiner üftajeftät bem Könige in SBorfchtag bringt. 3m Kriege, mo biefe

Bebingungen toegfallen, entfärben nach nothtoenbigen allgemeinen miffen*

fchaftlichen «Übung 9ftuth, Shätigfeit unb militairifcher (Scharfblick

Der ©eneral erflärte Jeboch gleichzeitig, baß biefeS Verfahren nur ben

©h^rafter eines Gebrauchs au fich trage, oon bem — toenn auch fetjv jmeef*

mäßig — man ^äuftg gelungen fei, abzutoeidjen. Ausnahmen mürben immer

mohl begrünbet fein. @ine getoiffe Freiheit in ber Sßkhl müffe baher bem

Ghef oeS ©eneralftabeS gefichert bleiben. (5$ erfcheine beSljalb auch nicht

rathfam, ein unabänberlicheS Programm für ben ©rfafc beS ©eneratßabeS

aufzufallen.

211S ein befonberS midjtigeS Littel jur SluSbilbung ber ©eneralftabS--

Offijiere für ihren Dienß im Kriege fah ©eneral ü. Wetter, tt)ie auch feine

Vorgänger im Slmt 0. ftraufeneef unb 0. üflüffltng, bie praftifche SBefdjäftigung

im £errain an. ^jährlich erhielt eine Sinzahl oon ®eneralfiabS*Offizieren

bepimmte Aufträge 31t töefognoSzirungen einzelner fcerrain* Slbfdjnitte, fo*
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Wölfl im 3nlanbe, tüte audj in ben 9?a$bartänbern, für militairifdje 3me<fe.

.gumeilen mürben biefe föeifen in§ WuSfanb auSgcbeljnt, um ben ©tief 31t er*

lueitern, bie Veobadjtung 311 fdjärfen unb 3uftänbe frember Armeen prüfen

unb ju beurteilen. (£§ mürbe Ijierburd) ber nationalen (Sinfeitigfeit vorgebeugt.

©gentljümltd) finb ber preu§i)d)en Slrmee bie jäljrlidjen UebungSreifcn

geblieben, meiere ber (Sfjef be§ ©cneralftabeS ber 2lrmec mit Offizieren beä

großen ©eneraljtabeä unb einigen anberen, au$ ber ?lrmee baju fominanbirten

Offizieren unternahm. @tet$ nad) neuen 9lid)timgen fyin ausgeführt, üon

mefyrmödjentlidjer Dauer unb unter VorauSfefcungcn jtucier gegeneinauber

operirenber Armeen, — mürbe hierbei ber 2öcd)fel taftifc^cr unb ftrategifdjer

23ejieljungeu bem Kriege fo är)u(td) bargefteüt, atß bieö üon bem ©taubpunft

ber £f)eoric au$, aber auf mirflidje lerrain« unb ©tärfeoerljältuiffe über*

tragen, nur möglid) mar. GS famen hierbei ntd)t nur alle Arbeiten oor,

n?e(d)e ber mtrflicfye ftrieg erforbert, atfo 9tefogno8ziruugen, DiSpofttionen,

JBefcljle, 2lu3mal)( ber SLMmafgpläfce, SSeftimmung ber 9ttarfdjquartiere unb

StantonnementS, Vorpoften, Umfdjtiejjen ber gelingen, ^"P^ergänge, ©efedjte

unb ©djladjten tc, fonbern e« entmicfelte fid) aud) unter ber Leitung ber Ober«

befel)l$r)aber bei ben Offizieren eine «Spannung unb Sfyeilnaljme, meiere ber

roirflidjen Sriegfityrimg üortrefflidj vorarbeiteten. Der (Sfjef be« ©enevalftabe«

ber 2lrmee behielt ba« ©anje in feiner £anb, fürjtc einzelne Momente ab

ober ließ fid) biefelben tmtfenbeu, je nadjbem bie barin liegenbe ßefyre }um

StuSbrucf gebraut merben foüte. (£8 mürbe auf biefen Üteifen fefjr fleißig

gearbeitet, tfyeil« at* Vorbereitung für ben folgenben Jag, tyeitt ald 9lefuttat

ber am Vormittag ftattgeljabtcn Hebung. Die Oberbefefylafjaber reichten bie

fd)riftlid)en Arbeiten ifjrcr Offiziere nebft GroquiS bem G^ef ein, ber fie

bura^falj unb an ben föuljetagen zur allgemeinen SBefpredjung braute, fo meit

©ebanfen unb (Sntfdjtüffe nidjt bereit« auf bem Terrain tyre ^Beurteilung

gefunben Ratten.

9teör)er entmicfelte bei biefen Uebungen einen 9?eidjtf)um ber ^antafie,

meldjer ben ©egenfafc zmifc^en «Suppofition unb Söirflidjfeit faft üerfdjminben

ließ. @r füllte, er fafj, er Ijörte — mie im Kriege, unb jünbete baburd)

nidjt menig bei ben ir)n umgebenben Offizieren. (Sie maren — mie if)r

CHjef — nidjt nur mit bem Verftanbe, fonbern mit iljrem ganzen ©emütlje bei

ber (Situation unb bei ber 33ebeutung unb bem 3Bertfj ibjer ©ntfcfylüffc. ©eine

ilftilbe in ber JJorm ber Veurtfjeilung, nidjt in ber Sadje, gemann ifjm babei

afle Gerzen; man beugte fid) nidjt nur feiner moljlermorbenen Autorität, fonbern

vielmehr nod) feinem 3Bol)lmollen unb feiner liebenSmürbigen 9lrt unb SBeife,

mie er feine abmeidjenben $nfidjten motim'rte. (58 gab mo§l feinen Offizier,

ber nidjt mit Vergnügen unb ooüfter Eingebung von it)m gelernt Ijätte. (Einer

feiner eifrigften 3u^rer unb Mitarbeiter mar ber jefeige ftelbmarfctyaü ?rinz

Jriebrittj ftarl Äönigtidje #o§eit, ber e« miebcr^olt au«fpra^:

„®a$ ic^ gelernt ^abe, oerbanfe idj bem ©enerat v. mafitvl"
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Meiert gauptftärfe lag in ber Beurteilung taftifdjer Situationen, SBar

bodj feine ganje Vergangenheit auf biefem gelbe oorjugSWeife gefault unb

cntwicfelt worben. 21ud) barf man wohl behaupten, bafj fid) eine richtige 5luf*

faffuug taftiftbet 33erhältniffe lehren unb auf Slnbere übertragen läßt. £ie

Kriegserfahrung jeigt in biefer Richtung ihren unmittelbaren Rufcen. Offijierc

beS ©eneralftabeS, meiere fpäter in (Sfjefflellen ber StrtneeforpS gelangten,

Ratten fid) in bie 2luffaffung Üienfjer'S berart ^ineingelebt unb gebaut, ba§ fie

fid) mit ©tol$ feine «Schüler nannten, welche mit feinem ©eift unb feiner

Erfahrung geuäfjrt worben feien, ©trategifdjc Kombinationen waren i§m nicht

fremb, aber er Ijielt biefe für ben Pieren, felbftftänbigen ©rab ber $rieg§--

tunft, ber wohl geübt, aber nicht in gleicher Söeife auf Slnbere übertragen werben

fönne.

33ei ber <3parfamfeit unferer giuaujüerwattung tt)urbe es bem ©eneral

fefyr ferner, bie auSrcidjenben ©elbmittet übermiefen ju erhalten, burd) welche

eS allein möglich war, eine größere 3a^ üon Offizieren §u biefen ebenfo

intereffanten als wichtigen jährlichen UebungSreifen heranziehen.

deshalb fdjrieb $Ren^ev unter bem 23. Sluguft 1853 an ben Kriegs«

minifter o. #oniu (feit bem 13. Sanuar 1852 Nachfolger beö ©eneralS

o. 8tocf^aufen):

„Durch bie 33ermehruug beS ©eneralftabeS Ijaben (Sw. ©reellen^, wie

eS allgemein banfbar anerfanut wirb, fid) um bie Slrmee ein gro§eS 25er*

bienft erworben. Slllein ber Sxoed, ben @m. (Sreeüenj burd) biefe toidjtige

flJiafjregel beabfidjtigten, wirb oerfehlt, wenn jefct nidjt auch bie 2J?ittel ge*

währt werben, bie Offiziere alljährlich refp. mit £errain*9ßefognoS$irungen

3U befdjäftigen unb fie jur ^eilna^me an ben UebungSreifen §eran$ujteljen.

©erabe auf ber Steife, welche id) im Saufe beS SftonatS an ber Ober mit

9 ©eneralftabS* Offizieren aufgeführt tjabt, Ijat fid) mir aufs neue bie

Ueberjeugung aufgebrängt, baß eS nur auf biefem 3Bege rnögli^ H** D *e

Offiziere beS ©eneralftabeS ju ihrem bienfttidjen 33eruf im Kriege grünblich

oorjubereiten, unb bafj gertigfeit im Aufnehmen beS £errainS unb bie in

ber Cinie erworbene praftifdjc Dieuftfenntnifc bei weitem nicht ausreichen,

biefe Offiaiere für ihren bienft im gelbe ju befähigen."

(Srft im Saljre 1855 würbe bei einer befonberen, faäter ju nennenben

Gelegenheit, bie Dotation beS SReifefoubS beS ©eneralflabeS tuef entlief; erhöht.

£)od) wir fehren 5ur djronologifchen Reihenfolge ber ©reigniffe im ßeben

Oietyher'S aurücf.

2lm 19. Rooember 1850 übertrug ber König bem ©eneral*Cieutenant

b. ©elafiuSfy bie ©efd;äfte beS ©eneral*3nfoefteur3 beS 2Hilitair*(£r5iehungS*

unb 23ilbung§mefenS. Da berfetbe jebod) ein 3al)r fpäter feine Sßerabfchtebung

nachfuchte unb erhielt, fo empfing SRcnher unter bem 20. 9?ooember 1851 eine

KabinetS*£)rbre, burd) welche ihm 311m zweitenmal bie ©teile als ©eneral*

Digitized by Googl



181

3 nfpcfteur interimiftifdj oerlicljen mürbe. Gr gab biefelbe crft am 1. Cftober

1852 ab, als ©eneral^teutenant o. Üiabowife unter bem 1. Sluguft befinitio

jum ©enerat*3nfj«fteut ernannt Korben war unb am 1. Dftober in biefeö

Sfolt eintrat.

IDaS grü^a^r 1H51 warf ben fonft fe^r ftarfen unb gefüllten ©encrat

auf baö Shanfenlager (l'ungenentjünbung unb 9tbeumati§mu8), oon bem er

fid) nur langfam erholte. Ginen großen Xfyeil bed (Sommers brachte !f)iei?^er

jiterft in GarlSbab unb bann in gran^enSbab ju; leitete hierauf im $erb[t

mit ben Offizieren be§ großen ©eneralftabcS bie UebungSreife in ber SKtmar!

unb ging am (Sdjlufj berfelben nad) §olftein unb Schleswig, um bie $aupt*

punfte biefer $rooingen fennen $u (erneu. Gr teerte oon biefem 2luSf(uge fet)r

befrtebigt jurücf, ba bie Heine Steife auf feinen ©efunbljeitSjnftaub oont beften

Grinfluß war unb bie Spuren ber im Srriifjjaljr überftanbenen ferneren ftrantyeit

bollftänbig oerwifdjte. Sod} fügte er fdjei^enb au feinen greunb 53aerfd) fym$u:

„SBnnbern bürfen mir uns in unferem 2Ilter nidjt, wenn eS mit ber

2flafd)ine anfängt bjer unb ba ju Ijapern."

T:aS 3al)r 1852 fanb ü)n nodj immer als Slbgeorbneten in ber Rammet

ityätig. Gr erfüllte aud) (n'er, mie überall, mit üollfter Eingebung feine ^flidjt,

unb fein 9?ame würbe oft genannt; allein er fanb an biefer ©teile feine 23e*

friebigung. <So fdjreibt er im SIpril an ©aerfdj:

„'CaS Rammerleben ift fein angenehmes, benn einmal foflet es oiel

3eit unb bann bleibt aud) ber Slerger nicfyt aus. 9?odj wollen fidj bie

guten grüdjte nidjt jeigen, bie man oon ber fonftitutionellen Regierung«*

form $u ernten hoffte. 3dj beneibe (Sie um 31)re pl)ilofopf)ifdje 3"™^
gejogen^eit."

3n bemfelben 3a$re ' & mx am 21. 3uni 1852, burfte föeutjcr fein

nOjäfjrigeS Dienjt*3ubiläum feiern.

£)en münblidjen Doationen an biefem £age entjog fidj ber (General burd)

eine Steife, bie wir weiter unten oerfolgen werben, (Sdjriftlidje ©lücfmiinfdje

gingen ü)m feljr reidjlid) ut, oon Welmen wir einige ber eljrenooüften bjer

folgen (offen.

3unädjft richtete fein ßönig unb £>err aus GrbmannSborf fdjon unter

bem 15. Sunt 1852 folgenbe RabinetS-Orbre an tyn:

„9?ad)bem ju kleiner Äenntniß gelangt ift, baß @ie am 21. b.

3ljr fünfjigfteS £)ienftial)r oollenben, fann 3$ 3J?iv nidjt oerfagen, 3fmen

SDieine Xtyeifnaljme an biefem eljreuootlen unb feltenen Greigniß hiermit

auSjufpredjen. ffienn 3dj 9Jh'r jugleid^ baS Vergnügen madje, 3$neit

3)?ein Söruftbtlb hierbei $u überfenben, fo oerbiube 3dj bamit ben Sßunfd),

baß <Sie hierin ein 3 e^)en deines SöoljlmollenS fowie SDfeiner Slnerfennuug

3bjer in einem langen 3e»twuin bewährten, tätigen unb cifpvießlidjcn

Söirffamfeit erblicfen mögen."

Digitized by Gotfgle



182

9Jodj nidjt jroei SDtonate fpäter banftc ber Sönig bcm ©eneral audj für

(eine oerboopette £f)ätigfeit, ber er fid) bis bafyin unterzogen ^atte, unb jtrar

burd) bie oben fdjon angebeutete $abinetS*Drbre.

„Wadjbcm 3$ befdjtoffen tjabe, baS aKi(Uair«<&fjic^ung§^ unb ©itbunaS*

mefen mieberum einer eigenen Söefyörbe unterauorbnen, ift ber ©eneral*

Lieutenant o. fönbotoifc fyeute oon SRfc junt ©eneral*3nfpefteur beS OTitttair*

tSrzieljungS* unb iMlbimgSioefenS mit ber Maßgabe ernannt toorben, ba§

er am 1. Oftober b. 5- in feinen neuen SöirfungSfreiS einzutreten fyabe. —
$d) cntbtnbe «Sie bemnacfy oon bem genannten 3eitpun!t an oon ber

Sßjafyrneljmung ber betreffenben ^unftionen unb ebenfo oon ber SBirffamfett

als SDiitgticb ber $?ilitair*Stubien*$ommiffion, roobet 3d) SD^ir aber in

Dotier Stnerfennung ^xex erfotgreidjen $t)ätigfeit nidjt oerfagen fann, Sfynen

Steinen £>anf für bie Eingebung auSaufpredjen, mit loetdjer (Sie längere

3eit fyinburdj beu Slnforberungen oerboppelter ®efd)äfte genügt fjaben.

SanSfouci, beu 3. Sluguft 1852.

Sriebridj Silfjetm."

£cn föot^en 21bter*£)rben 1. Stoffe ^atte 9ieö$er fa^on im üttärj biefeS

Sab.res erhalten unb im 3ftai felben 3a^reS ben ruffifdjen <St. 2tnnen*Drben

1. ßlaffe, bem im ^ember baS ©rojjfreuz beS öfterreidjifdjen Seopotb*

CrbenS folgte.

Se. Söniglidje ftoljeit ber ^rinj oon ^reujjen fpracr) feinen ebjenoolten

©lücfrcunfd) 5U SHeptjer'S Subitäum in fotgenber SBeife eigen^änbig au«:

„(Sotten^, ben 14. 3uni 1852.

2lu$ 3$rer Ijeute eingegangenen ?lnjeige 3fyrer Urlaubsreife erfelje idj,

ba§ «Sie bem 21. aus bem SÖege reifen motten. Sföenn idt) bieS nun audj

ooÜfommen begreife unb fogar billige, fo Ijinbert bod) biefer Umftanb nidjt,

bafj 3fmen treu ergebene $erjen biefeS genannten ÜTageS fid) erinnern unb

erfreuen. £a& id) midj bei biefer Styrer öOjä^rigen Dienftgeit oben an

§u benen ftetle, toeld)e bieS ©reignifj feiern, baS toiffen (Sie, ofme bajj

id) biefe feilen 311 fdjveibeu brauste. Slber ©emi^eit foltcn Sie benn

bod; Ijaben, bajj ein tljeilneljmenbeS £>erj Sljnen nafye ift bei biefem inter=

effanten ^ienp^bfa^nitt. (Sie fetjen mit ganj befouberem ©efü^t auf Qfjre

£>ienft= (Saniere jurürf, benn 2llleS, mas Sie finb, fo toie Sie batjin oon

©tufe ju Stufe gelangt, üerbanfen (Sie fid) ganj aüein fetbft. £>ieS fönnen

roenige Solbaten Oon fidj fagen unb überhaupt roenige Sftenfdjen. $)arum

erhält 3fyr @l)rentag aud) eine ganj befonbere SBeilje burd) fid) fetbft, unb

Sfynen ^terju meine innigften ©lücfroünfdje Darzubringen, ift mir roal)re8

©cbürfnife.

SBer ^at aber aud) meljr ein Ütec^t unb einen Slufprudj, fidj biefeS

ÜageS 51t freuen, atS ia% ber (Sie faß ben fünften Sijeil Styrer Dieitfljeit
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neben ftdj hatte? 3Ba« id) Stynen in jener frönen Qelt üerbanfe, iDtffcn

(Sie beffer als id), ba Sie 3hr* ganje 3CU"/ ^eitna^ine unb ©efdjäft«*

Äenntnifje mir meisten, unb Sie fo mtd) mit öorbereiten Ralfen, ber ?lrmee

ba« 511 fein unb ju werben, ma« id) Ujr $u fein münfdje. SBci Slüem, ma«

id) oietleidjt fdjon leißen fonnte unb — fo C^ott mill — nodj (eiften merbe,

mag ber ©ebanfe (Sie nie öerlaffen, baß fliath unb 3^re Stüfee baran

ben größten SInüjeil ^aben.

211« Erinnerung mögen Sie ein äußere« 3e'^en annehmen, tuclcr)cö (Sie

bei S^rer ftiürffeljr oon mir oorfinben merben. $)urd) ben Säbel ^aben

(Sie 3f)re Karriere ßemadjt; ba^er fei ein Säbel eine Erinnerung an ben,

ber nicht aufhören mirb, Seiten feine innigfte £heitnahme nnb ftreunbfajaft

$u mibmen.

3hr

treu ergebener

$rinj oon Greußen."

9^e^er mürbe burd) biefe 3e^en Dc§ SBohlrooüen« unb ber §ulb innig

erfreut. Sein $)anf floß au« einem mannen aufrichtigen £er$en!

Hud) ^rinjen be« königlichen £>aufe« brauten ihm ihre achtung«oollfien

©lücfroünfche bar.

$)er ©eneratftab ließ ba« 33ruftbitb feine« hochverehrten (S^ef« anfertigen

unb gab einem jeben üftitgliebe beffetben eine Lithographie be« <8ilbe«. $on

biefem Portrait ift bie ^^otogra^ie entnommen, meldte bie offenen unb au«*

bructeooüen 3üge be« ©enerat« an ber Spifce biefer 23iograpt)ie jetgt.

3m Suni 1852 trat föeöher bie föeife an, burd) welche er in ber Stille

im 9lu«lanbe ben £ag feine« Jubiläums feiern wollte. Sein Slbjutant

2J?ajor ü. 2tteüerinf begleitete Qn. Er begab fid) $unächß nad) üftündjen unb

öon bort nad) ber Schweis- 2lm 16. 3uli fa)rieb er au« 3ürid) an ben

ßrieg«minifter 0. öonin:

„ . . . . 93on SHündjen ^abe id) meine 9?eife nad) Ulm fortgefefet

unb biefe geftung befidjtigt. ©raf Sontheim, ber ©ouoernenr, alter 23e=

fanntcr, ließ mich Don bem Ingenieur 00m ^lafe ^erumfüf>ren. £cr 8au
biefer gefie mad)t einen großartigen Einbrucf, unb bie gebitbeten SDntitair«

fdjwärmen §ier nod) für ba« latent unb bie Energie unfere« Oberft

t>. ^rittwifc, ber nicht nur bie geiftreidjen ^läne baju entmarf, fonbern fie

aud) trofe aller {n'nberniffe burchsuführen mußte.

33on Ulm fut)r id) auf ber merfroörbigen Eifenbat)n über bie rauhe

211p nad) Stuttgart unb bann meiter über $>ed)ingen unb Sigmaringen nad;

£>onauefd)ingen, einem Ort, oon bem man in granffurt a. SSI tauge

glaubte, baß er feiner ftrategifd)en ©idjtigfeit megen befeftigt merben muffe.

3d) ^abe aber bie Ueberjeugung gemonnen, baß bie Totalität einem fold;en

^lau unermeßlia^e Sc^mierigfeiten in ben 2Beg legt.
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Son ®onauefd)ingen bin idj nadj ©djaffljaufen unb oon bort mit bem

Dampffdjiff nad) Sonftana gegangen unb fjabe bte midjtigften fünfte beS

SöobenfeeS, namentüd) bie 5luSmünbuugSpläfee ber Mrttembergifdjen unb

SBapertfdjen (Sifenbafyn, griebrid)Sl)afen unb Cinbau, in ?Iugenfd)ein ge*

uommen. Sei Sinbau fütjrt Säuern fc^r umfaffenbe Sauten aus, um bie

Satjn unmittelbar mit bem fdjönen $afen in Serbiubung $u bringen.

Soraüglid) erregt ber Sau ber neuen (Sifenbalmbrücfe über ben Strm beS

SobenfeeS, ber bie Snfet, auf metdjer Einbau Uegt, oout feften Sanbe

trennt, bie 5lufmerffamfeit beS Sefd)auerS.

Infanterie fann ton ben genannten beiben ©tobten auS auf ben oor*

fyanbenen Dampfbooten ben Sobenfee in großen Staffen naü) allen 9lid)*

tungeu fjin überfd)reiten. gör ben Transport ber Batterie unb Hrtiüerie

mürben erft befonbere ga^rjeuge gebaut merben müffen.

3d) $abe bemnädtft meine £our nad) Sregenj fortgefefet, bin öon

bort auf ber großen ©traße bem 9tfjeinttjal aufmärt« bis SUtftätten gefolgt

unb tjabe bann ben SBeg über SIppenseH nad) ©t. ©allen genommen. Son

®t. ©aflen bin id) geftern über Sid)tenfteeg unb Uefenad) (oon ©d)merifon,

mo man ftd) auf baS Dampfboot begiebt) über ben güridjer ©ce Ijier ein-

getroffen.

£)eute l)abe id) Ijicr ben ^ampfpta^ ber berühmten ©d)tad)t ton 1799

befidjtigt.

Son $ün$ morgen nad) ßujern gefeit, bann im 9?eußtl)al

bis gum ©t. ©ottljarbt Ijinauffleigen, b. I). bie ©traße fel)cn, auf roelcfyer

©umarom 1799 feinen SJtarfd) ausführte, — hierauf über Sntertafen unb

Sern nad) Safel unb Don bort baS 9II)eintl)a( abmärtS bis üftainz geljeu.

SHaftatt unb ©ermerSbetm miß id) gleid)faltS befid)tigen. Son Uftainj ge*

benfe id) ben 9. ober 10. Stuguft in Sertin einzutreffen.

Sei ber großen £>ifee ift biefe flteife aüerbingS mit großen Sefdjmer*

tid)feiten Derfnüpft."

2lm 16. Sluguft 1852 befanb fid) 9}ent)er erft mieber in Serlin.

$5a8 3at)r follte nid)t abfließen, oljne bem ©eneral aud) eine befonbere

miUtair»miffenfd)afttid)e Stufgabe juaufüljren.

Durd) bie üttunificens beS Königs ^rtebricr) SBilfjetm IV. mürbe e$

mögtid;, eine ©efammt * Ausgabe ber literarifd)en unb mititairifdjen Serfc

griebrid)S beS ©roßen in 30 Sänbeu Dom 3al)re 1846 bis 1857 ju be=

merffteüigcn, meldje unter ber Dberauffidjt ber 2lfat>emie ber ÜBMffeufdjaften

ausgeführt unb fpe$ieü bem §iftorifer %H*ofcffor $reuß übertragen morben mar.

^ßrofeffor $reuß manbte fid) im £erbft 1852 an 9iem>r mit ber grage

unb Sitte, ob er, in Uebereinftimmung mit bem 2Bnnfd)e ber Slfabemie, bie

54 militairifdjen tfefyrfdjriften beS großen Königs burd)fel)en unb bnrd) Unter-

ftüfeung mittel)! ber im ©eneratftabe befinbüd;en Stupferplatten jum £>rncf
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fertig fieflen wolle, tt)cnn er an biefen (Schriften feine 2(u«ftelluugen jw

machen habe. JRe^er antwortete hierauf bem ^rofeffor unter bem 29. 9Jo*

üember 1852:

„Wadjbem ic^ bie mir bon Sro. §ocf}mohlgeboren eingehänbigte Statt!«

ftfjrift mit Slufmerffamteit getefen unb ben 3nt)alt berfelben forgfältig ge*

prüft tyabe, trage \d) fein Söebenfen, mein Urtljeil über bie mir oon Seiten

im Auftrage ber königlichen 9Ifabemie ber 2öiffenfd}aften vorgelegte fjrage

bat)in abzugeben, baß, mit $lu«nahme ber rein reglementarifd)en Drbre«

unb 3nftruftionen, alle biejenigen militairtfehen ©Triften griebrict)« be«

©roßen in bie oon ber Slfabemie auf Slllerhöchften 33efet)l oeranftaltete

5Iu«gabe feiner SBerfe aufjunehmen fein werben, bie «Sie in 3^rem 2loer*

tiffement refp. Vorwort mit fo grünblidjer <Sad)fenntniß at« baju geeignet

bejeichnet traben.

£Me öaft« ber neueren Kriegführung t)at fiel) sroar gegen bie ©runb*

fätje, bie ber große König in feinen eroig benfroürbigen gelbjögen befolgte

unb bie er, au« einer reiben Erfahrung abgeleitet, jur 23cte^rung für bie

Offiziere feine« $eere« jufammentrug unb erläuterte, roefentlict) oeränbert.

£)a« ßinearfopem tft bem ©ebraucr) ber Kolonnen gemieden; bie 3nfanterie

unb Artillerie fiub beweglicher geworben, unb ba« serftreute ©efed)t (at

einen ©rab ber Au«bitbung erreicht, ben man bi« ju ben franjöfifchen

SHeoolutionSfriegen nicht rannte. 25iele oon ben in ben <Sci)riften be«

Königs bargefiellten Set)ren finb bemnacl) jetjt entWeber gar nid)t mehr,

ober boct) nur noct) bebingt in 2lntoenbung ju bringen; — nur ein £t)eil

berfelben toirb für alle Reiten feine ©ültigfeit behatten.

Allein t)ieroon abgefetjen, ift e« oor$ug«weife ber gefd)id)tlict)e SBertt),

ben man bei ben militairifct)en ©erfen be« Königlichen Autor« in« Auge

gu faffen t)at unb ber auf bem ©tanbpunfte, welchen ber toiffenfetjaftlid)

gebitbete Offizier jenen gegenüber einnimmt, nicr)t l)od) genug angefdjtagen

werben fann. 25on einer met)r ober minberen 33ebeutfamfeit be« Stoffe«

barf alfo nidjt bie 9t"ebe fein. Seber ©ebanfe, ber oon bem erhabenen

unb bemunberten üfleijter in ber Kriegöfunft über biefen $roz\Q feiner

unermeßlichen unb rut)mtioüen Xl)ätigfeit niebergefdjrieben mürbe, bietet in

ber einen ober ber anberen föidjtung ein t)oh?« Sntereffc bar, unb be«l)atb

toäre e« meiner Anficht nad) wahrhaft ju bebauern, wenn man bei bem

großartigen Unternehmen, mit beffen Ausführung bie Königliche Afabemie

ber ©iffenfehaften beauftragt ijt, nicht sugleich barauf S8ebadt)t nehmen

rooüte, bem preußifci)en SJolf unb namentlich bem §eere eine üoüftänbigc

Au«gabe ber militairifchen SBerfe be« großen König« ju oerfchaffen.

Von bem Umftanbe, baß ber erlauchte SBerfaffer bie ©eheimhaltung

feiner 3nftruftioncn üorgefd)rieben hat, fann man umfomehr abfegen, al«

ba« Qntereffe be« Staat« buret) bie Veröffentlichung biefer (Schriften gegen*
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roärtig nidjt mehr beeinträchtigt wirb, unb bev größte £heil berfelben ohnehin

fd)on burd) ben £rucf befannt geworben ift. 9ÜchtSbeftowemger ljaüe

id) hierüber bie 2iüer^öd;flc (Sntfdjeibung ©einer 2flaieftät beS ftönigS für

erforbertich unb ich werbe mir bat)er erlauben, ©eine (£{cellen$ ben £errn

Sh'iegSmimfter um (Sinr)oIung berfelben $u erfuchen.

2öaS baS Vaterlanb (£m. §oa}roo^geboren in biefer wahrhaft nationalen

Angelegenheit ju oerbanfen Ijat, jagt 3huen 3hr eigenes 23ewugtfein, unb

ich brause barauf nicht befonberS hmsuweifen.

flBenn aber bie überaus grünbliche Prüfung beS in SRebe ftehenben

üflaterialö, Weldas auf bie SlriegSfunft 53ejug hat, 3hr ausgebreitetes

©tubium unb 3hr^ Kar« (Sinfidjt in bie ju löfenbe fdjwierige Aufgabe aufs

9?eue befunbet, fo bleibt nur gu toünfchen, ba{j bie königliche Afabemie

3h^n Vorfragen, wie fie fich aus bem Sloertiffement refp. Vorwort er*

geben, überall beitreten möge.

3n wahrhaft begrünbeter Hochachtung habe ich bie @hrc 3U feu1

(Suer .fjochwohtgeboren

ganj ergebender Liener

t>. 9te»her."

(Snbe ^ooember fpradj ber Stönig bie (Srlaubnijj jur Veröffentlichung

ber ©djriften aus, unb baS $riegSminijlerium ertheilte im S^ember bie

©enehmigung jur Venufeung ber im 33efi($ beS ©eueratftabeS befinbticheu

50 Driginal*$upferplatten, bie unoeränbert jum Abbru<f fommen foüten.

^ßrofeffor ^ßveug erflärte, ba§ 9iei)l)ex* oom 9?oüember 1852 an bis jum

testen £>rucfbogeu fich bem patriotifd)eu Söerfe mit oollfter Eingebung gemibmet

habe unb er mit ihm fchriftlich unb müublid) im lebhaften regelmäßigen

SSerfehr geblieben fei. Dementfprechenb fchrieb er:

„Alle 54 2ftanuffripte ber bie bret testen 53änbe bilbenbeu Staublungen

hat 9?enher ftubirt, alle Eorrettuibogen ber QuartauSgabe ^at er gelefen;

mit bem Archiö unb ber ^lanfammer beS ©eneralfiabeS ber Armee ift er

förberlich gemefen, unb fobalb er fich überzeugt hatte, baß bie mtlitairifchen

i^hrfchriften beS großen Königs bodt) weit über ben bloß ^tftorifc^en ©erth

berfelben ^tnaudgingeu, ja ben foftbarften bleibenben ©chafc für bie

©Übung ber Armee enthalten, ba ftanb fein ©eftreben feft, biefe mititairifchen

Sehrfchriften möglichft wohlfeil in ben Jöeftfe ber Offijiere beS oaterlä'nbifcheu

ÖeereS ju bringen."

£)er Afabemic ber äöiffcnfchaften berichtete ^rofeffor <ßreu{? in ehren

üoüfter Söeife über bie £ülfe beS ©cneralS gur Verausgabe jener «Schriften

unb fefetc ihm außerbem in ber Vorrebe jum 28. Vanbe in wenigen feilen

ein $>enfmal feiner gewiffenhaften 2J?itwirfung.
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Da« 3a$r 1853 ließ bie Differenz ton Beuern Ijertoortreten, meldje in

militairifdjen Dingen smifdjen ber preu&ifdjen unb öperreidn'faVn Slnfdjauung

bepanb.

Durdj 23unbe«befd)tu& war ber 2lu«bau ber beiben beutfdjen gepungen

^Haftatt unb Ulm fajt oollenbet morben. (Sin prinzipieller ©egenfafc pellte

fid) aber barin ^erau«, baß bie öfterreid)ifd)e Regierung für fltapatt bie fd)on

toorljanbenen Stufeenmerfe nod) um 10 btö 12 betadjtrte, mit permanentem

(£r)arafter au«jubauenbe Öünetten oermeljrt unb einzelne berfetbeu bis auf

eine Vtertelmeile ton ber $auptbefepigung oorgefd)oben miffen moüte, um

auf biefe Söeife einen größeren Öagerplafc für eine aftioe $lrmee $u geminnen

unb baburd) ba« Deboudjiren nad) allen 9tid)tungen f)in ju fidjern. ©eneral

u. 9te^er unb mit ü)m ber (£I)ef be« preu§ifd)en 3ngenieur*Sorp«, ©eneral-

Steutenant ©refe, motten bagegen gettenb, baß e« fel)r bebenflid) fein mürbe,

in ber Umgebung biefer gepung mel)r permanente SÖerfe ju erbauen, al« für

bie unmittelbare Sßerpärfung ber J^auptbefepigung unb für bie noujmenbige

33ef)errfd)ung be« Vorterrain« mirflid) erforberlid) finb unb aud) üon einer

fdjtt)ad)en 23efafeung nod) Ijinreidjenb befefct unb toertljeibigt merben fönnen.

3p bie 23efafeung aber im entfd)cibenben 9floment oljne bie Unterpüfcung

einer aftiuen Armee, bie fid) nid)f freimillig an eine gepung feffeln laffen

mürbe, fo märe ber ftommanbant in bie beflagen«mertf>e Sllternatioe gebrängt,

entmeber einen £l)eil biefer 2öerfe felbft mieber ju jerpören, ober, ma« nod)

fc^limmer fein mürbe, bem geinbe biefelben überlaffen gu müffen. Um einem

©affenplafc bie gäfjigfeit beizulegen, bie oor* ober rüdgängige «emegung

äatyreidjer Kolonnen 5U begünpigen, bebürfe e« ber Anlage oollpänbig Oer*

fdjanater Säger nid>t, beren Umfang fid) überbie« im Vorau« mit ©id)erf)eit

nid)t bemeffen laffe.

3n Ulm mar ber Vorbereitung juni Vau eine« uerfdjanjten ßager« in*

fofern fdjon genügt, al« bei ber SluSbe^nung ber Ulmer Vefepigung meit

rjorgreifenbe Slu§enmerfe auf ben beiben ßuljbergen unb bem unteren <£fel«*

berge einen SRaum umfd)ließen, ber bem Sagerjmecf entfprid)t, bagegen I)atte

man bie Au«füljruug einiger §auptmerfe auf unb neben bem oberen (£fel«berge

$u gleichem Qtotd mieber aufgegeben.

Die öperreid)ifd)e Regierung betoute bie Operationen ber aftioen Armee

unter bem Sdjufce biefer Srefl ungen, bie preußifdje Regierung (ab bie

gepungen nur al« eine @tüfce für ben äußerpen 9?otl)fall an. Die mili=

tairtfd>en Autoritäten auf beiben ©eitert gingen in biefem Sali Diametral au«*

einanber.

Uebrigen« mar man bemüht, buref) eine fommiffarifdje 3u
f
a,nrnen^llI1 f 4

eine (Einigung I)erbei$ufül)ren. ©eneral 0. ©erlad), ©eneral*2lbjutant be«

$önig«, mürbe §u biefem flroed im 2)iai nad) Söien gefenbet. ($« pellte fid)

bort l)erau«, baß bie Vefeftigung Verona« ber 2lu«gang«punft ber öper=

reid)ifd)en gorberungen mar, ba bie äußere (Snceinte bort nur 1200 3)fanu

Seiljeft j. 8KL ffiodjenbl. 1879. 13
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33efafeung erforbere. 3n SBien würbe eine neue ßonferenj Oerabrebet, welche

jwifdjen bem ©eneral o. 9ftet$er, bem ©eneral SBrefc unb bera getbaeugmeißer

SBaron §eß/ bem Sfjef beS öfterreichifchen ©eneralftabeS, ftattfinben foüte.

3n birefter Sorrefponbcng fällig Sieker im Anfang beS 3utt bem ©enerat

0. $eß 3u (Snbe 3u(t 1853 bie @tabt föatibor jur 3u fammcn ^un ft üor/ unD

biefetbe fonb 31t ber üerabrebeten 3cit bort auch ftatt. Qrotx öfterrcid)tfcfje

Oberpen begleiteten ihren ß^ef. 33et ber 33efpred)ung tyät ©eneral o. $)eß

nidt)t nur ben ©ebanfen anSgebehnter oerfdjanjter Öager für SRajtatt

unb lUm fejt, fonbern er wollte beren 33au auch für üttain^ ©ermerSheint

unb ßuremburg ausgeführt wiffen. Der ©ebanfe eine« gefiederten fttücf 511g e§

unter bie Üflauern einer biefer gelungen in baS bort fupponirte oerfchanjte

8ager überwog bie gorberung rafcr)er unb füt)ner Offenfio*£5perationen,

unb erfdjien um fo weniger ausführbar, wenn gleichseitig bie gorberung betont

würbe, baß man in jenen großen Magern 3ttagajine für 100,000 9ttann,

auf 4 SBodjen auSreichenb, anlegen müffc. Der $oftenpunft fomohl für ben

©au biefer oerfdjanaten tfager, wie für bie Anlage ber üftagajine blieb hier*

bei noch boüßänbig außer Berechnung. 9feöt)er glaubte nicht, baß bie gort*

fefeung ber ^otemif 511 einem erwünfehten ^iete führen werbe. Die bis in

baS grühiahr mit bem getb^eugmetfter 0. |)eß fortgefefcten Unterhanblungen

tonnten ben ©egenfafc militairifcher Anfd)auungSmeife in ber Zfyat nicht mehr

$ur Ausgleichung bringen.

Die politifchen Sntereffen würben aber fdjon @nbe 1853 oon fpejiclten

SefeftigungSfragen abgelenft, unb 1854 unb 1855 auf ben StriegSfchauptafe

in ber £ürfei unb auf bie $atbinfel ber Ärtm gerichtet.

(£3 genügt baran 31t erinnern, baß Stußlanb burch ben Anfprud) auf

©chutjherrfchoft über bie griechifch'fatholifchen Unterthaneu ber dürfet ben

bewaffneten Söiberftanb ber Pforte ^eröorrief, ber burch bie ruffifche 33efefeung

ber Donau*JJürftenthümer 2Holbau unb SBalachei (Snbe 1853 geweigert würbe,

granfreid) unb (Snglanb glaubten bie Sntereffen ber £ürfei oertreten $u

müffen unb erflärten an SRußtanb ben $rieg. OefUrreid) fdjloß fich im ^rin^ip

ben Sßeftma'chten an unb öerfuchte auch Greußen mit bem beutfehen 53unbe

in bie Bewaffnung gegen SRußlaub ^tueiu^u^ie^eu. Greußen aber begnügte

fich bamit, ffiußlanb gu einer Räumung ber Donau-gürfteuthümer 1854 ^u

Oerantaffen, welche nun oon öfterreichifchen Struppen befefet würben. Alle

anberen Anforberungen gum Auftreten gegen ben flaifer ^ifotanö wie« $önig

griebrich SSMlhetm entfehieben jurücf unb erfparte baburd) bem gefammten

beutfehen föeid) einen ftrieg, ben bie Sßeftmä'chte lieber oon Deutfchlanb unb

oon ^olen aus, als auf bem ©chwarsen 9tteer unb in ber Strim auSgefochten

haben würben.

©enerat 0. 9ie^^er entwarf bamalS eine töeihe oortrefflicher Dentfchriften,

in welchen ber Regierung, burch ben Nachweis ber eoentuell nach ber einen

ober ber anbern Seite h'" 3U befömpfenben «Streitfräfte, bie fubftantietlc

Kare Untertage für ihre (Sntfchlüffe gegeben würbe.
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®ex ffieidjthum unb bic SBielfeitigfeit feiner ftrategifchen ^(änc famen in

biefen Denffdjriften jum tooüften AuSbrucf. (Srft 1855 enbete ein Ärieg,

beffen <3chtu& flaifer SWolau« nicht mehr erleben follte. <£r ftarb am

2. 3Rärj 1855. ©ein ©ofm unb Nachfolger flaifer Alexanber fdjlo& ben

^yrteoen.

Unterbeffen braute ba§ 3a!)r 1854 bem ©eneralftabe eine neue unb

tueitgreifenbe Söeränberung.

$5er ©eneral*3nfpefteur be8 ü)Witair*@räiehung3* unb 23ilbung$mefen8,

o. föabonjuj, ftarb nad) fur^er Amtsführung fd)on am 25. ^egember 1853.

3fyn folgte al« ©eneral*3nfpefteur am 6. April 1854 ber ©eneral*Sieutenant

t). ^eucfer, ber nod) in bemfelben 3af)re, im 3»ni, <Sr. 2ftajeßät bem Könige

einen fchriffliehen Vortrag unterbreitete, in meinem er feine 93efürd)tung

barüber glaubte ausbrechen ju müffen, baf$ in ber Armee bie Neigung, fidj

burdj tmffenfdjaftlidje ©tubien jur Oberen SruWenführung getieft ju machen,

im ©rlöfchen begriffen fei. Um biefem angeblichen Uebelftanbe abhelfen,

machte ©eneral ü. ^euefer folgenbe 2$orfchläge:

1) (Schnellere 23eförberung unb rafdjeren SBcc^fct ber ©eneralftabS-

Offijiere mit ben «Stellen ber £ruppenfüt)rer in ber Armee.

2) Säljrlidje UebungSreifen ber d^efö beS ©eneralßabe« ber Armee*

Korps mit ben ©eneralfiabS*Offt$ieren unb ausgewählten $aupt*

tcuten unb ©ataiflonS^ommaubeuren beS Korps.

3) Zf)iiina^mz ber 33ataillonS* unb 9cegimentS*$ommanbeure an ben

UebungSreifen beS St)efö beS ©eneralftabeS ber Armee.

4) Regiment« * Kommanbeure, e^e fie 23rigabe * ©enerale würben, $um

großen ©eneralftabe ju fommanbiren, unb fie bort mit friegSWiffen*

fc^aftüc^en unb praftifc^en ©eneralftabS * Arbeiten befdjäfttgen 311

(äffen; — auch flc "tS AuSlanb ju fenben.

ü)er König forberte tjon 9Ret}t)er ein ©utadjten über biefe SBorfdjläge,

unb ber ©eneral reichte baffetbe unter bem 29. ©eptember 1854 nach reiflicher

Prüfung feinem Kriegsherrn ein. <£$ bleibt djarafteriftifch, Wie Kar, üerftänbig

unb praftifch baffelbe abgefaßt iß unb in ber Zfyat ben <£ntwi<felungS*53e*

bingungen ber Armee üoüfommen entfprid)t.

©ir folgen nur bem ©ebanfengange. fRe^^er ftellt ben @afc an bie

©pifee feiner (Entgegnung, bafj bie Armee nicht ärmer an wiffenfdt)afttich ge-

bilbeten Offizieren geworben fei. £>ie anjtrengenbe AuSbilbung ber föefruten,

befonberS feit 1833 bei thatfädjtich toerfürjter £)ienftyeit ber ©emeinen, lenfe

einen Ztyli ber jüngeren Offijiere wohl in biefer ^eriobe 00m ©tubiren ab;

allein unter ben als Topograph?" Sinti ©eneralftabe fommanbirten Offizieren

geige fid) ein regeS Streben an Wiffenfchaftlidjer gortbilbung. Auch in ben

©arnifonen würben friegSWiffenfchaftliche Vorträge gehalten unb begünpigt.

13*
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Söenn aber ber ©eneratftab ie in bie Sage gebraut werben foütc, bie miffen*

fehaftlichen Stiftungen ber Offtstcrc in bev Mrmee $u fontroliren, fo »erlebe

bte« bie Autorität ber militairifct)en Sßorgefefeten unb untergrabe baburth bte

$)t«3iplin. (£« läge felbft bte ©efahr nahe, bafe an eteüe ber heilfamen

$ra$i« auöfc^tiegtic^ bie Sfjeorie treten fönne, befonber« menn Hüaneement«=

SBorfchtäge befonberer 2trt mit bem bloßen ©iffen oerbunben würben. (Sin

©eneralßab^Dffiaier fott überhaupt nicht teuren motten; — er fotl oielmef;r

mit SBefcheibenheit unb pflichttreue bie Befehle feine« ©eneral« ausführen.

5Dte ffiichtigfeit biefer Urteile ffietiher'« Ijat fitt) wenige 3a^re fpäter auf

ben <Sd)tadjtfelbern retc^(id) bemährt unb fyier bett 23eroeiö geliefert, ba§

neben bem SBiffen (ober ber oerftänbigen Xtyoxk) aud) nationafe Dpfer^

freubigfeit, (Sntfchloffenhett unb C£t)araftcrfeftigfeit bie Hauptrolle fpielen müffen.

3u ben 93orfd)tägen äußerte Sieker:

ad 1. Wad} bem (Stat toom 18. 3uni 1853 oerfügt ber ©eneratftab

über 63 Offiziere. £>ie|e Ziffer reicht für jefet au« jur ©efefeung ber

©eneraljlab«ftellen im Kriege unb $u einer ^ftanjfc^ute für höhere £ruppett*

füt)rer. (Sin Söechfel ber ©eneralftab« * Offiziere mit ßommanboftellen in

ber 2lrmce mufj ma&üoll fein, fonjt geht bte 2lu«bitbung biefer Offiziere

für ben ©eneralftab«bienft oerloren. $ud) mürbe ein $u ra|d}e« Sloaneement

2ftifegunft unb Reibungen in ber Strmee erzeugen. Ueberbie« ijt bie (Sin*

mivfung miffenjchaftltcher $lu«bilbung auf alle (Sljargen unmöglich unb

be«t)alb auch unpraftifd).

ad 2. ©egen Ucbung«reifen ber (51) efS bc« ©cneraljlabc«

ber 2lrmee*Äorp« ift nicht« einjumenben. $)och iß hierbei bie S3e*

bingung aussprechen, ba§ bie« nur mit gehörig vorbereiteten Offizieren

gefd)ehen möge, atfo mit fotdjen, bie burd) ba« ©tubittm ber $frieg«gefchict)re

ficr) für Arbeiten be« ©eneraljkbe« eine praftifdje Brauchbarfeit ermorben

^aben, bamit fie fiel) in ber Ööfung ihnen frember Arbeiten nid)t fompro*

mtttiren.

$)ie e^ef« be« ©cueralftabe« ber $lrmee*&orp« finb fämmt(id) befähigt,

i^ren Soften im Jall eine« Kriege« mit gutem (Erfolge auszufüllen ; aber

eine anbere Jrage ift e«, ob fte ebenfo aüe bte Befähigung befifeen, eine

Uebung«reife gemanbt unb erfolgreich mit geiftiger Ueberlegenheit ju leiten.

(£« ift etma« anbere«, eine (Sache felbft ju miffen unb fie Slnberen ju

(ehren. Huf ber UebungSreife ßeigert fich bie Sehmierigfeit für ben Öehrer

noch bebeutenb, menn ihm ba« Uebergemicht mangelt, meldjc« bte Kriegs*

erfahrung üerleit)t unb er bann gleich ben ©d)ülern genötigt ift, feine

Xfyoxk unb feine ©runbfäjje au«fchlief$lieh auf Bücher unb griebenöübungen

ju bafiren.

ad 3. Üffiiü SKeijher mohl gerne <Stab«o[ftjiere unb Regiment« *$om*

maubeure $u feinen Uebttng«reifen mitnehmen, roetche fich freimütig barum
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Bewerben; allein eine bienßlidje Verpflichtung $u benfelben tcl)nt er ab, Weil

fonft ber Dßufcen biefer Uebung für fie Oertoren ginge.

ad 4. ©egen biefen 33 o v f dt) ( a g fyridjt fid) 9^ept)er mit ü oller

(Sntfchiebeuheit au«.

Weitere ©tabSoffijiere follen feiner Prüfung beim ©eneralflabe unter*

roorfen werben. (Sie ^aben lange genug gebient, um oon ben fyöljcren

S3e()örben genau gefannt ju fein. (Sine fotdje ^ßrobe^eit müfcte baö (5t)r e

gefügt oerlefeen unb ift be§halb feinem fetbftftänbigen ß^orafter äuaumuthen,

um fo mehr, ba bie £rabition in ber Armee in biefer ©ejietyung unoerlefct

erhalten werben mufj. (S8 ift burdjauS ungeeignet, bie (Sntfdjeibung über

baö Aoancement jum ©eneral in bie $>änbe beS GfjefS be« ©eneraljkbeS

ber Armee $u legen. (Sine ,£>ütfe für ba8 ©ntwerfen ber Aufteilung unb

DperationSpläne bebarf ber ©eneratjlab aud) nict)t; baju finb feine eigenen

Gräfte oollftänbig au§reid)enb, unb um fo mehr, ba alles (Srforberltche für

biefen ^weef tängft vorbereitet worben ijt. gür helfen in« AuStanb $at

ber ©cneralftab für fid) fetbjl faum ©elb genug.

£iernad> befd;ränfte fid) $et$er
?

8 3uftimmun fl 8U Dcn Vorfchtägen beS

©eneralS ö. <ßeucfer auf fotgenbe fünfte:

1) Uebungereifen bürfen bei ben Armeekorps gemadjt werben.

2) (Stabsoffiziere ber Armee fönnen aud) an ben UebungSreifen beS

großen ©eneralflabe« theitnehmen.

Unter bem 12. Dezember 1854 genehmigte ber $önig bieje beiben 33or*

fdjtäge.

Die praftifdje Ausführung, Welche natürlich mehr ©elbmittet für ben

<5tat beö ©eneralftabeS erforberte unb bie aud) bewilligt würben, regelte JHenher

burch eine 3nflruftion bom 11. 3uni 1855 „Ueber bie UebungSreifen bei ben

Armeekorps. 1 »

3m § 9 biefer Snflruftion fagt ber ©eneral:

„. . . ÜDie Aufteilung beS ganzen Steife- Entwurf«, fowie bie Abfaffung

ber ©eneral*3bee unb ber fid) taglich baran fuüpfenben ©uppofitionen unb

Aufgaben muß mit SRücfftdjt auf baS babei in 53etrad)t fommenbe £agen*

toerhältnijj unb auf bie 33efd)affenheit beS gewählten £errain*AbfchnitteS ber

intelligent beS Ceitenben überlaffen bleiben, ba allgemeine Anbeutungen

bodj nicht genügen unb ins Detail gehenbe 3"ftt"tlionen unb Söorfdjriften

ohne ßweifel bem ©eift ber ©ache eher fd)aben als nüfeen würben."

$ur follte auf jeber ©eite bie gührung einer Dtoifion fupponirt werben,

währenb auf ben Reifen beö grojjen ©eneratftabeS auf jeber <Seite ein Armeen

SorpS angenommen würbe. SGßurben hiporifche ©chladjtfelber berührt, fo er*

hielt ein Offizier ben Auftrag, an Ort unb ©teile einen Vortrag $u ^ferbe

barüber ju halten.
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IBM biefen SInovbnungen mar bie SSorbitbung für bcn ©eneralfiab im

Kriege auf mögticfyft roette Greife übertragen.

©teid)Wo^l mar biefer ©ebanfe ntd;t neu. Seim 5. 2Irmee*$orpS in

<ßofen $atte ber fommanbirenbe ©eneral b. ©rolman, auf ben S3orfä(ag feines

6^ef« be« ©eneratftabeS 2ttajor b. SÖillifen, im Satyre 1833 juni erften

2M, nad) beenbeter £erbßübung beiber Dibifionen, eine fotdje UebungSreife

angeorbnet unb Ijierju bie ©eneljmigung beS färiegSmtnißeriumS ermatten.

2lud) würben biefe Sieifen in ben folgenben 3a$ren wteberljolt. b. ©rolman

ftarb aber bereits im September 1843, unb feitbem Ijatte aud) biefe 2tm

regung für einen fet)r nüfclid)en gwecf aufgehört.

$5aß ©eneral b. 9tebl)er an allen au§ biefer 3eit ftammenben reglemem

tarifdjen 33erfügungen, wie beifpielSweife aud) an ben fonbentionellen

3ttanötoer*23eftimmungen, einen Ijeroorragenben Sintbert ^attc, lag in feiner

bienfilidjen Stellung.

»uf bie iä^rlidjen Uebungen mit gemifdjten ©äffen legte er einen

befonberö Ijo^en SBert^ unb wirfte unabtäffig bafjin, benfelben eine mögltdrft

tueite 2IuSbefywng $u geben. Ueber bie Mittage ber 9)?anöber fagt er in feinen

S3emerfungen ju einer Denffdjrift, vt)clcr)e ber $rinj bon Greußen ftöniglidje

$o^eit atS ©enerat»Dberfi ber Infanterie berfaßt tjatte:

„(SS Ijat fet)r ütet für fid), bei benienigen $lrmee*$orpS, weldje (eine

große Üiemie Ijaben, bie beiben üDibifionen gegen einanber manööriren ju

(äffen, fofern bie gelbbienft* unb 33orpoften* Uebungen, weldje bisher bie

erfte ^ßeriobe ber $)ibifionS Uebungen bitbeten, baburdj nid)t beeinträchtigt

werben. IDiefelben finb für bie (Sinübung beS ©efedjtS mit gemixten

Staffen unb beS 23orpoften*£)ienfieS im größeren 2)?aßftabe, atS eS bei ber

einzelnen SBaffe unb in ber ©arnifon möglich ift, bon ber größten ©idjtig*

feit; — fie finb für bie Gruppen n>ie für bie Offiziere bis jum Regiments*

tfommanbeur aufwärts bringenb erforberlidj unb müßten eljer eine ©rweüe*

rung atS eine (£infd)ränfung erfahren. Söenn biefer ^Dienp^weig aud) bei

ben Uebungen ber Dibifion betrieben wirb, fo ifl bann bodj feine fyit meljr,

i!)n ju erterneu. $)ie Struppen müffen bor bem Söegiun ber getbmanöoer

barin routinirt fein unb baS Erlernte bei ben Cefeteren jur Slnmenbung

bringen. 2He§r atS jwei Dibifionen ju bereinigen, bürfte — abgefeilt

bon bem bebeutenben Slufwanbe an 3eit unb ©etb — aud) nodj infofern

feine Sctywierigfeit ^aben, atS baburtf bie ©mljeit beS Mrmee^orpS jerriffeu

unb ber fommanbirenbe ©eneral an ber (Einwirfung auf feine Gruppen be*

Hubert würbe.

könnten bagegen bie $erbjtübungen ber einzelnen 9lrmee*$orps fo fom*

binirt werben, baß bem einen ober bem anberen für einen ober jwei £age

$ruppentljeite beS anberen, bor ober nad} iljrer $jerbfiübung im eigenen

Sruppenberbanbe, jur $)iSpofition gefteüt würben, um ben gegeneinanber
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manöorirenben £iöifionen Sftannigfaltigfeit unb friegSgemäße Ungewißheit

binfidiiiid) ber gegenfeittgen 3 tavtc ju ermöglichen, fo märe baburcf; auf

uerhältnißmäßig billige 35?eife ein Sftufcen geroonnen, ber feljr h°<h anju*

fplagen ift, meil bei ben griebenS • SDknöoern auf feine anbere $Beife bem

Stfoment ber Ueberrafd)ung unb ber Ungemißheit ©eltung ju oerfchaffen ift,

treibe im Kriege eine wefentliche töolle fpielen.

£em Stomarfd) ber Dioifioncn jum @efed)t unb ben babet aud) außer*

l)alb be3 ©efechtsfreife« in «Betracht fommenben üttaßregeln einen mögtichft

weiten (Spielraum ju oerfchaffen, ift feljr ^wertmäßig. ftriegSgemäße 2Wärfche

in ber SirfungSfphare be8 ©egner«, prategifd)e Kombinationen ber Jütjrer

tonnen nicht leicht bei einer anberen Gelegenheit in Mnmenbung gebraut

roerben; tyex ergeben fie fid) oon felbp. 2lud) mirb babei bie ebenfo

fdjmlerige at« im Kriege häufig oorfominenbe Aufgabe, ben ftetnb aufeu*

fuchen unb geitig in feiner (Stellung unb 2Ibfid)t ju erfennen, oon ben

gührern gelöp »erben müffen.

Gruppen burd) flaggen ju marfiren, ift mit mancherlei Uebelpänben

berfnüpft unb begljalb fo oiel als thunlich gu oermeiben; namentlich iffc eS

nicht ju empfehlen, bie Ueberlegenheit beS einen ÄorpS bauernb burch

flaggen $u marfiren. Siegt e$ aber in ber Slbficht beS Seitenben, ben

einen ber beiben XtyiU augenblicflich unb ohne baß ber ©egner bieS lange

oorher übevfehen tonnte, 31t oerftärfen, fo ftnb bie flaggen nächft ber

ermähnten momentanen |)eran$iehung einzelner £ruppentheile baS einige

Littel, melcheö ^iergu geeignet erfcheint.

(Supponirte 2)etachement§ finb nicht su oermeiben, fchaben aber auch

nicht«. (Sie finb für ben Seitenben ba« geeignetpe 2Hittel, um bie fedj*

tenben Struppen in ein paffenbeS, begrenzte« Terrain ju führen, ohne bie

ftrategifdjen »iücffichten ganj au« bem Slugc $u laffen. (Schon um bie

firategifche (Situation $u bejeichnen, ift e8 unerläßlich, Sruppen 3U fupponiren."

£)en großen 2)?anöoern, roelche im Sahre 1853 beim ©arbe*, bem 3. unb

4. Slrmee^orpg, im 3af)re 1854 beim ©arbe*#orp8, 185G beim ©arbe*, 1. unb

2. 9lrmee*$orp8 unb 1857 (fur$ bor feinem £obe) beim ©arbe*, 3. unb

4. 2lrmee»$orp8 abgehalten mürben, roohnte IRfytyx perfönlid) bei. 3U einigen

entmarf er auf 23efehl beS Königs bie ©eneral*3bee, unb über alle fdjrieb

er eine ßritif, meldje bemnächft ben Gruppen * Sommanbeuren mitgetheilt

würbe. Diefe Äritifen finb überaus lehrreich unb über^eugenb unb Reiben ben

93orjug, in milbeftcr gorm abgefaßt ju fein. ÜDer ©eneral fprach e« als

©runbfafc aus, baß es unangemeffen fei, burch £abel ju beriefen, nachbem

(Se. a^ajeftät bie Gruppen burch fein 80b erfreut unb geehrt b>&e.

(£8 muß auch aß eine charafteripifdje (Sigenthümltchfeit töc&hcr'S beäeidjnet

merben, baß er bem burch bie Schrift firirten Slbfchluß ber taftifchen 23or*

pellungen einer »ergangenen ßriegSpertobe entfehieben miberprebte. £)ie 'per*
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fonen maren Ujm bte Sräger beftimmter (Erfahrungen auf bem ©ebicte be«

Kriege«; allein i^r SQ3iffen follte bte fommenbe Generation nidjt binben, nict)t

in eine bauernbe Siidjtung fyineinjroäugen. Die ftretyeit be« ©eifle«, ba«

9?ed)t neuer (Erfahrungen, ba« SBanbelbare auf bem (Gebiet ber ftrieg«funft

erfannte er Ootlflänbig an. (Er mu&te e« moljl, bafe neue Aufgaben be«

Kriege« unb be« Scfyladjtfelbe« audj neue Söflingen erforbern.

(Ebenfo griff er nie burdj gefefelidje Borfctyriften in Berfyittaiffe ein, »eldje

ber Selbfijtänbigfeit be« tfeben« unb Sirtenfi übertaffen bleiben ntüffen.

3Bir nannten bereit* al« ©eifpiel bie Stellung be« fommanbirenben ©eneral«

ju feinem Gljef be« ©eneraljiabe«. Sichtung unb ©otymoflen muffen fte am
einanber feffeln unb ficb, gegenfeitig tragen laffen. 9ied)te unb ^flidjten follen

in biefer Stellung feiner Regelung bebürfen. Vertragen fid) beibe ntdjt, fo

finb fie eben gu trennen.

Uebertyaupt mar e« bie moralifdje (Seite be« Ceben«, £reue im 5lmt unb

9^ec^t[c^affen^eit in jeber Sage, toeldje ber (General ttidjt nur in feinem eigenen

Söirfen gum $u«brucf braute, fonbern bie er aud) üon feinen Untergebenen

rücffid)t«lo« forberte.

Da« 3aljr 1855 brad)te bem ©eneral ö. 9iet$er unter bem 12. 3uli

feine (Ernennung gum ©eneral ber Saoallerie.

Der <ßring üon ^reujjen $öniglid)e $oljeit befanb ftd) bamat« in töufe*

lanb unb fdjrieb an 9?et$er unter bem 30. 3ult 1855:

„deinen Danf für 3$re Reibung unb herglid)en ©lücfrounfö gu 3^rer

©eförberuug gum ©eneral ber Äaoaüerie. Sie fo üon Stufe gu Stufe

fteigen gu fe^en, gang au« eigenem Berbienjt, gereift mir fkt« ju einer

magren ©enugtljuung, unb möd;te id) gerne für Sie einen Solm aud) bafür

finben, toa« Sie mir in jenen Sauren ber gemeinfa>ftlidjen Sttyitigfeit maren!

3d) benfe ben 8. f. 3ftt«. auf 24 Stunben in Söertiu gu fein; »iet*

leicht fetye idj Sie einen üKoment.

3$r

$ring üon Greußen."

(Sine befonber« oerbienftooüe £f)ätigteit be« ©eneralftabe« beftanb in

biefer 3eit barin, bafc bie Bereinigung ber rufjlföen Triangulation mit ber

preufcifdjen bemirtt mürbe, unb gtoar unter fpejieKer 2Hitroirftmg be« ©eneral»

üflajor« 53aöer, be« 2flajor« r>. £effe, be« Hauptmann« o. ©ränget unb ber

Sieutenant« o. 9Horoaomieg, Stiege, o. ©ottberg unb \>. Dl«gero«fi. Der

ruffifäe ©eneraljtab feraa) im Anfang be« Safere« 1854 feinen Danf bafür

au« unb ber taifer beforirte bie genannten Offnere. ffle^er erhielt im

3atjre 1856 oon bem tfaifer Sllerauber ben l^en Söei&en 9Ibler*Drben. Da«
©o^lmoüen be« Slaiferltdjeu Bater« übertrug ber 9ttonard) im oollften ü)ia^c

auf ben ©eneral.
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3m JJatjre 1856 gewann e« bcn Slnfdjein, als ob Greußen mit ber

(Sdjmeij Ärieg ju führen haben mürbe. (£« Ijanbctle ftd) um bcn Söcftfc

be« gürftent h um« Neuenbürg (Meufdjätet unb Satengin). £)iefe« 8änfe$«i

war burd) $eiratf> an ba« £)au« ©ranien gefommen, mürbe aber Don

SMQefat III. oon dnglanb im 3a^re 1694 an ben Äurfürfl« gricbridj III.

abgetreten, ber feit 1701 fein Königreich in Greußen aufgeridjtct ^atte.

1707 erf(arten bie ©tänbe Neuenbürg« einmütig gegen bie brohenben 3In=

fprüa^e Cubmig XIV. üon granfreich, bafc König griebrid) ihr rechtmäßiger

£err fei unb feine ftadjfotger auf bein Sfyron auch bie rechtmäßigen (Erben

be« prftenthum« fein mürben.

3n bem grieben üon Utrecht 1718, ben granfreid) mit @ng(anb unb

$oflanb fdjloß, mürbe biefe« Stecht Greußen« auch auSbrüdltch anerfauut.

Neuenbürg mar ^iernaa^ burdj eine ^erfonal* Union be« regierenben Königs

mit bem ©taat Greußen üerbunben. 2118 1815 bie $erl)ä(tniffe ber Sajmeij

neu geregelt mürben, gemattete griebrid) $Bi(t)e(m III., baß Neuenbürg als

Danton bem ©chroeijerbunbe beitrat, aber unter Söahrung feines befonberen

fürfttidjen CanbeSregimenteS. Grrft bie reoofationaire Söemegung be« Sarves 1848

t)atte jur golge, baf; alle Kantone met)r a(« bi« baljin bem einheitlichen

^Regiment ber 23unbeSgema(t untermorfen mürben, unb in Uebereinftimmung

hiermit bie rebolutionaire Partei in Neuenbürg bie §errfd)aft ber toreußifchen

durften befeitigte unb bie republifanifd)en 3nftitutionen ber übrigen ©djmeij

aud) bort einführte.

!Dte preußifdje Regierung mar bamal«, im Kampfe mit ben geinben im

inneren be« SBaterfanbe« unb mit ben reoolutionairen $)emofraten ÜDeutfd)=

lanb«, nit^t im ©tanbe, bei ber großen Entfernung beS gürftenthum« ton

bem 2J?ittetyunft be« «Staate«, in Neuenbürg bie Sßerhältniffe im monarcfyifdjen

<Sinne mieber gu orbnen; bie Regierung befchranfte fid) barauf, öor ben

euroöäifchen ©roßmäd)ten 35ermahrung einjutegen gegen ben ©emattaft, ber

einem fu'ftorifd) rechtmäßigen $3efife angetan morben mar, inbem fie ftd) für

bie 3ufcmf* t>«e ©ettenbmadmng ihre« Stecht« oorbehiett. SBie notljmenbig

bie« mar, ergab unter Slnberem fdjon ba« 3a^r 1850, in meinem bie rabifale

^euenburger Regierung ftd) für befugt ^ie(t, bie ©taat«* unb Kirdjengüter

ju toeraußern. König griebrich ffiilhetm IV. erttärte am 13. 3uli 1850

biefe SBeräußerung für null unb nichtig, gmei 3ahre fpäter, am 24. üJ?ai 1852,

mürbe in Conbon ein «ßrotofoll unterzeichnet, in meinem bie fünf ©roßmächte

(mit ©infdjluß granfreich«) erflärten, baß ungeachtet ber Vorgänge tmn 1848

nur Greußen« König ber legitime ©om>erain ^eufa^atel« fei.

©o ftanb biefe Slngelegenheit nod; in ber ©djmebe, a(« — ohne @in«

mirfung ber preujjifdjen Regierung — fidj fei« treue ronaliflifche Partei in

Neuenbürg entfdjloß, bort bie monara^ifaje Regierung mieber Ijerjiifteüen. ÜBir

muffen anerfennen, baß biefe Partei nad) ben tjorangegangenen bitolomatifd^en

Grflärmigen unb bem öffentlichen europäifcr)cn 9tedt)t ju jenem SBerfud) mot)(
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berechtigt war. ©raf 'ßourtale« trat an it)re ©pifce, bemächtigte ftd) burd)

Ueberrafdmng ber ©tabt unb bc« (Sd}toffe8 Neuenbürg unb pflanzte bafclbft

ba§ h°^n3cüern[cf;e Sanner auf. 2llteiu ihre gahl lüar 3U gering , um bem

unberjfigftch erfolgcnben 2lnbrängen ber republifanifdjeu ©chaaren aus ben

^ac^bar »Kantonen gu miberftehen. <3tabt unb ©djlofj mürben ihnen roteber

eutriffen unb 6(59 Dionatiftert gefangen gefegt. Greußen forberte bie grei»

laffung fämnttltcher ©ef angeneu , roeit biefe (Erhebung für feine un*

jtoeifelhaften fttedjte gefct)cljen fei. 3n ber %\)oX tiefe ber ©chmeiger 33uub

634 ©efangene mieber loS; aüein er behielt ben ©rafeu ^ourtaleg mit

34 9lonatiften im ©etoahrfam, mit ber ausgekrochenen Slbficht, biefen ben

^ßrojefe als §od)öerräther ju machen.

Die« mar ber "jßunft, in toeld)en «ißreufsen« ßönig al« @d)ufeherr feine

Spracht einfefeen mufete. ($r burfte eine 93erurtb,eilung nid)t julaffen, meiere

bie gegen tr)n bemalte £reue branbmarfen mollte.

2113 bie ftorberung ber greilaffung oon ber ©djmei$ abgetoiefen mürbe,

bereitete ber Stönig ben ftrieg cor.

2lm 6. 92ooember 1856 trat ber Deutfche 23unb auf Greußen« ©eite

unb ftimmte bem Sonboner ^ßrotofoü $u, unb am 13. Dejember brach

bie Regierung ^reujjen« bie btplomatifchen Beziehungen jur ©chtueij ab.

20,000 ©chmeiser mürben an bie beutfehe ©renje birigirt. ©eneral Dufour

erhielt ben Oberbefehl.

Die SriegSrüftungen Greußen« maren bereit« im boöen ©ange.

(£s foüten toter 2lrmee*ßorp« aufgeteilt werben, unb jtoar Jebe« ju jmei

3nfanterie*Dioifionen unb einer $aoatierie*23rigabe, gefolgt oon einer mobilen

9*eferoe<Dioifion mit einer $aoallerie*53rigabe. ßu fommattbtrenben ©eneraten

mürben beftimmt o. ©erber, D. SBuffom, o. ©chaef unb ». SBtllifen. o. ©atol

fommanbirte bie 9ieferoe*Dioifion. Die ganje mobite 2lrmee mürbe ^iernadp

au* 146,000 Statin beftanben haben, mit (Sinfchlufj ber flaoallerie, Artillerie,

Pioniere unb oier 3äger*J8ataillone. (£8 gehörten ferner jur Armee 352 ©efchüfoe,

oier ^onton^olonnen unb jmei 2loantgarbem©rücfem(£quipagen.

föefogno«airungen beS ßriegöfchauplafeeS unb ber UebergangSpuntte über

ben 9lhein fogen au«reichenb oor. Der preu§ifaje ©eneralftab mar oortrefflid)

orientirt.

(£« hanbelte P«h iefet oor 2lüem um bie SÖahl eine« Oberbefehl§h<»&ßrö -

(Seit bem 2. Suni 1853 mar ber ©eneral ber Äaoallerie unb ©eneral*

Slbjutant ©raf oon ber ©roeben 311m fommanbirenbeu ©eneral be« ©arbe*

$orp« ernannt morben. (£S lag nahe, bafj ber $önig feinem ©eneral*

Slbjutanten befahl, feine 3lnfid)t über bie Söahl eines Ofcerbefer)lö^at>erS

auSjufprechen. Die« 9cW fl5 un*er *>«m 12- ^ooember 1850.

©raf ©roeben äußerte:

„Der ffrieg gegen bie ©dnoeij ift fein gemöfmlicher. ©eine (£igen=

thümlühfeit oerlangt grojje Ueberlegung, grofje ^emegtichteit, fühne unb

»

Digitized by Google



197

beharrliche (Sntfdpffc. @g roicf)tig, oor bem SBeginn bic CHjavaftere

unb bic befonberen digenthümüchfeiten ber oorhanbenen gührer banad) ju

prüfen. Der mutfyna§ttd)e getbhevr ber ©chroeij ift ber ©eneral Dufour.

Weht jung, aber bafür erfahren unb fec)r unterrichtet, ^at er als Oberft*

Kommanbirenber in bem furjen getbjuge gegen ben (gonberbnnb nod) unlängft

beroiefen, ba& er ein georbneter Slopf ift, ber [ein Xerrain foroie feine

Slrmee fennt unb einen gefaßten (5ntfd)ürtj nachhaltig bur^jufü^ren roeiß.

©eine nädjften Helfershelfer finb nächft Ddjfenbein ot)ne 3roeifel bie

fignatifirten unb nicr)t fignaüfirten töeoolutionäre afler öänber."

Unb nun nannte ©raf ©roeben eine 9?eitje ton ©eneralen, bie geeignet

feien, an bie ©pifce ber gegen bie ©djmeij operirenben 9lrmee gefieüt ju

werben. 35or aüen Slnberen ©eine Königlid)e ^ot)eit ben ^rinjen oon Greußen.

Slbgefehen Don bem glänjenb in Söaben burcr)gefüt)rten Jelbjuge, ber SRuhe unb

^eharrlidjieit feines SfjarafterS, bem (Srnft, ber 2NÜbe unb ber Jürforge für

bie ©olbaten, meldte ihm aüe $er$en ber Slrmee $ugeroenbet, fei eS bon

2Bid)tigfeit, ba§ eine ^erfönlicf/feit roie ber ^rinj Oon ^reufjen als £hron=

folger an bie ©pifee biefer 9lrmee gefteüt roerbe, um fo mehr, ba ein 53er*

fiänbnijj im Canbe für biefen Stieg bei ber 9ftenge roeniger ju ermarten fei.

2)e§ ^rinjen (Stellung ju ©nglanb, unb man tonnte hinjufügen, auch $u

3rranfreich, mürbe biefer Ernennung politifch ebenfalls ein grofjeS ©eroitht

geben.

pr ben Jafl, ba& ber ^rinj baS Kommanbo nicht §u übernehmen

münfd)en foüte, mürbe auef) ©eneral o. 9?en^er genannt, als ber erfahrende

unb gebilb elfte ©eneral. 2Bir übergeben bie anberen in ber Slrmee roohl

befannten tarnen.

Ueber fid) felbft fprad) ©raf ©roeben ein fo fdjarfeS unb ftreugeS

Urteil aus, bafj mir es nicht für geeignet galten, baffelbe als Denfmat auf

ben ©rabb/ügel eines oon feinem Könige unb Kriegsherrn r)ocr)geacr)teten

©eneralS 311 fefcen. Slüein bie ©elbfltofigf eit beS ©rafen finbet barin ihre

SBeftätigung unb fte oerbient nad) feinem £obe oolle Slnerfennung. ©ein

patriotifdjer ©inn unb feine SMebe jum Könige überragten roeit bie SRücffidjt

auf feine eigene $erfon.

Wix roiffen nicht, ob <2e. Königliche £>ol)eit ber ^Jrinj oon Greußen baS

tfornmanbo abgelehnt hatte. £t)aifad} e bagegen ift eS, ba§ König griebrich

©ilhelm IY., im unbegrenzten Vertrauen ju feinem ©eneral »Slbjutanten, beut

©rafen ©roeben ben Oberbefehl über bie Dperation3*2lrmee übertrug, unb ber

©eneral gel)orct)te, mie eS feine Pflicht mar. @r burfte eS roohl aus«

fprechen:

„3$ habe mich nicht ju bem Kommanbo gebrängt! 3<h woüte feine

$Bieberho(ung oon 1850. 3cf) erlaubte mir SBorfteüung ju machen. Der

König beharrte bei feinem (£infdt)tu§!"
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<§djon in feiner £enffchrift üom ^oöember ^atte ©raf ©roeben auf ben

©eneral o. Öienher als Gf>ef beS ©eneralftabeS ber Operation« *2lrmee fym*

gemiefen, menn er nicht felbft mit bem Oberbefehl betraut mürbe. $)a man
aber nidjt tuiffen tonnte, ob fein bereit* teibenber $npanb ihn nicht baran

hinbern bürfte, fo madjtc ber ©raf gleichzeitig auf ben ©eneral 0. üfloltfe

aufmerffam, als ber gebiegeuften <ßerfön(ichfeit für biefeS mistige 'ämt,

bem nur bie ©elegenheit $u einem beftimmten §eroortreten $u bieten fei, um
feine ©aben jur ©eltung gu bringen, u. SKoltfe als ß^ef unb Oberftlieutenant

ü. gratifecfy als ©eneral * Quartiermeiftcr feien als mistige ©tüfcen eines

.^eerfü^rerS |tt betrachten.

©eneral o. Ü?ci;t)cv folgte inbeffen ber Sitte beS ©rafen ©roeben unb

ber ^önig ernannte ifm 311m (S^cf beS ©eneralftabeS ber Operations *2Irmee;

menngleid) nur ein ÜThcit beS $eereS auf ben SriegSfuß gefefct morben mar.

©raf ©roeben erzählte fpäter:

„3$ hatte Utk °e« ©eneral 0. Oie^^er sunt She
f

oeS ©eneralftabeS

erbeten, meil er meine gau^e 21d)tung befaß. Gv mar jmar fdjon leibenb,

aber fein SBille übenoog unb feine ©inficht unb (Erfahrung bei öölliger

2lnfpruchS(ofigfeit blieben unfehlbar. <©o erfchien benn ber Heitere

an Sahren jeben üttorgen 9 Uhr bei mir, um an ben ©eratr)ungen £heil

ju nehmen. 2öie arbeitete eS fich fo leicht mit ihm!"

(SS mnrben nun bie Transport* glätte für bie Gruppen feflgeflellt, bie

in jmei ^auptfolonnen burd) ©anern, Württemberg unb 53aben in ben

firategifdjen Slufmarfch an bie (Sdjmeijer ©ren^e rücfen follten; größtenteils

auf ben (Sifenbahnen unb ßreefenmeife burch ben ftußmarfch; mit bem lefeteren

überaü oon ben SluSfdjiffungSpunften aus.

<Sd)tüierigfeiten für ben 3)urchmarfd) burch nlc^t preußifche, wenn aurf>

beutfehe Öanbe, mußten erft auf biplomatifchem 2Bege übermunben werben.

Die preußifche Regierung nahm ben Deutzen ©unb für bie 9?eftitution

eines ihm miberrechtlich entriffenen fömtonS nicht in Hnfpruch; fie (teilte

fid) oielmehr unter bie ©eftimmung beS Slrtifel« 46 ber ©iener (Sdjlußafte,

burch welchen ein Strieg, ben ein 33unbeSßaat, ber sugleidj außerhalb beö

SunbeSgebietS 33efifeungen Ijat, i« feiner ßigenfehaft als europäifche Stacht

führen mill, bem ©mibe fremb bleiben foll. gttv ben orientalifchen flrieg oon

1854 unb 1855 mar biefer ©tanbpunft mit Erfolg gegen Oefterreid) feft*

gehalten toorben.

3n biefem gall machte aber bie öflerreichifche Regierung bie gorberung

geltenb, baß Greußen bie (Srlaubniß, burch fübbeutfdjeS 23unbeSgebtet 31t

marfdjiren, bei bem S3unbeStage nachsufud;eu habe, ©emiß mürbe eine folche

©enehmigung beS 33unbeS oon großer moralifcher Sinmirfuug auf bie (Schmeiß

gemorben fein. SBenn biefe ©enehmigung aber nicht ertheilt morben märe?

Oefterreid) betonte baS föedjt beS 33unbeS 3U einer folchen Ablehnung.

(SS müffe bann eben unterhanbelt merben; moburch freilich eine SBerfchleppung
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entftetjen mußte, welche btc Söirfung bcr Kriegs «Drohung — weil ohne

praftifche Ausführung im regten Sftomeut — iüuforifd? gemalt hätte.

Greußen 50g es cor, mit ben betveffcnben eingehen beutfchen Regierungen

birett über ben Durchmarfch gu Oerhanbetn.

Dberfllieutenant o. granfecfy würbe in (SarlSruhe ftationirt, um bort

baS Detail für ben Transport auf ben (Sifenbaljnen mit ben 33efjörben feft*

aufteilen.

2Wan wirb barin geredjt fein müffen, auguerfennen, ba§ bie babifdje

Regierung nid)t ofme SBeforgniffe fein tonnte, mit ber ©chmeig als ©reng*

nadjbar burch bie Untcrßüfeung ^reufjenS in einen Sfrieg berwicfelt gu werben,

ber ihren politifdjen 3ntercffcn fef>r fern tag.

Die allgemeine «Sachlage nahm nun aber feljr batb eine anbere SSenbung.

Der ÜKinifter o. üflanteuffel erflärte nod) unter bem 28. Degember 1856,

bafj ber Sönig 51t Unterhanblungen mit ber <2d)weig geneigt fei, aber nur

unter ber Jöebingung, ba§ bic 2lnt)änger feiner geregten (Sache ben de facto

©eljörben feine« ftantonS (Neuenbürg) nicht preisgegeben mürben, ©einen

unbeftreitbaren Renten motte er öorweg 2(nerfennung oerfdjafft miffen, bie

befangenen müßten olme Ausnahme fämmtlich freigetaffen werben.

Der 23unbeSrau) ber (Sdjroeig antwortete hierauf unter bem 3. Januar

1857 mit einem Hufruf au bie ©tbgenoffen, in welchem er fie aufforberte,

für bie Unabhängigfeit Neuenbürg« oon jebem auswärtigen SBerbanbe ein*

gutreten; bie Doopetfteüung Neuenbürg« jum Könige oon Greußen unb gum

<Scf>meiger öunbe fei unnatürlich; im 3at)re 1848 habe baS 93otf oon bem

Recht bcr freien ftelbftftänbigen ßonftitution ©ebraudj gemalt, unb bie

(Sibgenoffen gälten bie republifanifche Sßerfaffung beS fötntonS garantirt. Die

e^re ber <5d)weig »erlange bie bewaffnete Abwehr aller anbermeitigen Sin*

fprüdje. DiefeS Attenflücf mar untergeichnet au« 33ern oon bem 23unbeS=

^ßräftbenten (S. ftornerob.

Der flönig fdjob bie ÜHobilmad)ung8;£)rbre btö gum 15. Januar 1857

hinaus. 2Dar biefetbe oeröffenttidjt, fo blieb ber Shieg oon bem Stugenblkf

an auch unoermeiblich.

Die auswärtigen 9J?ädjte matten wiebcrb,olt ihre Sßermitteluug in Sern

geltenb, unb am 15. Januar 1857 entfehlojj fid) ber (Schweiger ©unb jum

Nachgeben. (St befc^toß:

1) Der $roge§, bezüglich ber Reuenbnrger Snfurreftion 00m 3. <§ep*

tember 1856 iß niebergefdjlagen.

2) Die Stngefcfmlbigten haben bie ©chmeig gu oertaffen.

(SS begannen nun bie Jtonferengen ber fünf ©rofjmächte gu ^ßariS am
5. üftärg 1857, burdt) metche bie (Stellung Neuenbürgs ihre befinitioe Regelung

finben follte, unb am 26. 2Wat beffelben ÖatjreS fam folgenber Vertrag gu

(Stanbe:
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„Der Äöntg öon <ßreu§en »erbtet auf bie Üiedjte, metdje bie Sötener

$ongre§afte uom 20. ÜJiat 1815 iljm auf 92eufdjatet unb SBalengin ge*

roäljrte. Die <£ibgenoffenf$aft trägt alte Sofien be« $ufjtonbe8. <S§ tritt

eine öoüftänbige SImneftie ein. Die ©tnfünfte ber $ird)enguter, tuetc^e

1848 mit ben StaatSbomainen bereinigt mürben, ro erben reftituirt. SapU

tattert unb ©infünfte frommer Stiftungen bürfen niemals i^ren Srotdm

entfrembet werben."

Durdj eine ^ßrottamation oom 19. 3uni entliefe grriebric^ Söityetm IV.

bie 92euenburger ifjrcr Unterttjanenpfttajten.

tiefer Slonflift Ijatte föenfyer bagu üerantafjt, in einer Sonfereng bei

<Sr. Sttajeflät bem Könige mieberfyott ben mistigen ©ebanfen au§gufpred)en,

bafj gur (5rl)öf)ung ber Sßertljeibigung beS i'anbeS e$ not&menbig fei, fflr ben

$aü einer ptö&Udjen SftobUmadnmg einen ÄriegSfdjafe gu beponiren.

©djon 1852 Ijatte er auf bie Deponirung toou 30 SDftÜionen Spater Ijingcmirft.

Sreilid) ertaubte bie ginangfage beS Staate« e$ tange nidjt, biefem ®e*

bauten feine Sßernmflidmng ju geben; aüein oergeffen tf* er nidjt morben,

unb Greußen befifet jefet ben o. 9tou>r geforberten $rieg$fdjafe.

SBir ftyiefjen biefen Slbfdmitt mit ber e^reuben Hnerfennung, meiere ber

aönig in gmei 8abinet§*£)rbre8 bem ©eneral ü. föeöljer 31t 3:^ctt merben tie§.

,,3d) Ijabe aus 3^rem ©eridjte bom 24. 3<muar biefeS SaljreS er*

feljen, bajj ber grojje ©eneralftab unter 3^rer umfidjtSüottcn Leitung audj

im Jafyre 185G in feiner umfaffenben SBirffamfeit gute 9?efultate ergielt

Ijat, unb mad)t eS Üttir greube, bie» beifällig anjuerfennen.

©erlin, ben 19. Jebruar 1857.

Sriebrid) ©ityelm."

gerner:

„pr bie 9Hir unter bem 14. ftebruar unb 17. 2Härg biefe« Saljrc«

eingereihten Sritifen über bie oorjäfjrigeu gelbmanöoer refp. be« 2. unb

1. Slrmee * £orp§ fage 3d) S^nen deinen Danf. 3d) fabe ba8 Sriegö*

UHinifUrium beauftragt, bie betreffenbe Äritif ben fommanbirenben ©eneralen

jener 2trmee*£orp8, bie »orangeljeuben allgemeinen Söemevfungcn über %n&*

bilbuug unb SBermenbung ber eingehen Gruppen aber ber gangen Slrmee

befannt gu machen.

^otSbam ben 16. Hprit 1857.

Sriebrtä) SBityelm."
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«etjljer's 8ob.

3m Huguft 1857 ertranfte 9ler$er. DaS Sort feine« greunbeS

t>. SBerber, fommanbirenben ©enerafs bcS 1. Slrmee^Korp« in Königsberg,

toeldjeS ÜSerber auf fidj felbft angetoenbct ^atte, trat nun audj für SRetyljer

in (Srfüüung.

„3)?an nuifj fid) burd) augenbticftidje fb'rperlidje ^Hüfltgfett nid)t täufdjen

(äffen. Die $(&enbfomie breitet über jeben 3ubi(ar iljre ©trafen aus unb

baS bebeutet bie 2lnnät)erung be$ ©übe«."

Dem Könige würbe bie (Srfranfung ftferjljer'a gemetbet unb berfetbe ant*

tu ortete herauf unter bem 1. September aus ©anSfouci:

„3<J fjabe au« ber 2Mbung üoin 29. to. 3)?. mit aufrichtiger Streit*

naljme 31jr Unwofyfein erfeljen, freue 9JHd) aber, baß 31?r Qvtftavto fid)

beffert unb ba{j ©ie fetbft bie Hoffnung auSfpredjen, bis jum beginn

ber gelbmanöoer bei Berlin wieber tjergeftettt ju fein."

(Sigemjänbig fügte ber König in einer 9?adjfd)rift ljuiju:

,,3d) biete 3t)nen jur Pflege 3fyrer ©enefung baö ©d)öntyaufer ©djlofe

an, unb ^offe bon ber beffern Cuft unb größeren föulje aüe« ©ute für

3^re ©efunbljeit."

Der tänb(tdt)e 2tufentt)att auf jenem ©djwß, wo überbieS feine ältefte

£od)ter ^autine woljnte (ßTjieljerin ber ^rin^effin 3lnna, £od)ter ©r. König*

liefen §oljeit beS ^ßrinjen Sari), mürbe gewiß öou bem befien (Sinftuß auf

bie Sieber^erfieüung feiner ©efunbljeit geworben fein, allein er mar nid)t

meljr transportfähig ba^in.

(5§ rourbe in ber £t)at notljwenbig, bem ©eneral — wenn nidjt in

©d&önfjaufen, fo boefy in ©erlin — bie öoüfommene fliulje ju fdjaffen, meldje

bie SBerbinbung mit bem Dienft, wenn audj nur in feinem büreaufratifdjen

Xfyll, iljm nic^t gewähren fonnte. Der Kabinet8=©eneral o. üttanteuffet

^atte ba^er mot)l red)t, wenn er i$m am 5. September auS <ßotöbam fdjvtcb:

„@uer (Srceflens beriete iet) ge^orfamft, baß ©e. 3J?ajeftät — bei

meinem Vortrage über bie t)iefigen flflanöoer — mit aufridjtigem 3utereffe

bon Syrern ©efunb^eitSjuftanbe unb baüon fpejieU fpradjen, baß cS bie

^flidjt (Suer ($rceüenj fei, fid) bei Sfyrer Kraufljeit $u fronen, um biefelbe

nidjt fd)timmer ju machen. 3$ würbe (Suer (SjceÜenj bitten, baß ©ie in

Syrern Sntereffe, in bem beS Königs »DienfteS unb aud) in bem 3$ret

^amifie, greunbe unb SSere^rer, einen Urtaub nad)fud)ten, um fid) ganj

ber ÜfiMebertjerftelfung 3^rer ©efunbljeit wibmen 31: tonnen. ©o!d)e Reiben,

wie bie 3$ren, finb ber 2lrt, baß oor 2Ittem neroöfe Aufregung oermiebcu
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treiben min}, unb baS ift bei ©efdjäftcn nic^t möglich- 3d) fann (Suer

Ejeelleuj t>erfid)ern, baß (Sie im «Sinne bcS Königs fjanbeln, wenn ©ie

jefct Üflanöoer, UebungSreife unb ©efdjafte über Söorb werfen unb fid) 3hm
unb ©einem £)ienft baburdj ermatten.

3n aufrichtiger unb au$ge$eid)netfter Verehrung

o. ÜHanteuffel."

£)ie UebungSreife ber Offiziere beS großen ©eneralftabeS, welche <5nbe

(September — nach bem |>erbfc9)?anöüer — beginnen foüte, übertrug ©eneraf

o. 9let/her bem Oberftlieutcnant o. granfecfö, moburd) es gefdjah, baß baS

©eneralftabS * ©ebäube faft gonj leer unb eS in bemfelben feljr fiitlc würbe.

Oberftlieutenant ü. £>effe war aurücfgeblieben.

$)ie SfrifiS ber Stranfheit, weife man fo nahe nift geglaubt hatte, trat

fdjon im Oftober ein.

grau o. föenher, bie treue ©attin, fdn'lberte bicfctbe in folgenber SBeife:

„(Seine furchtbar ffmerjhafte Äranfljeit war bie einer ftarbunfet am

föücfen. (Sie nahm über 6 5öod)en einen Verlauf, weife bie §lerjte

hoffen ließ, [eine fräftige 92atur fönne bie ©efahr überminben. 9113 aber

33lutoergiftung eintrat, heftige« lieber mit ©ewußtlofigfeit, ba war plöfelif

alle Hoffnung geffWunben. $n feinem ^antafiren begleitete er ftetS bie

Vorträge, welche er Don ben Offizieren 311 oernehmen glaubte, mit feinen

23emerfungen, unb fagte, wie bie 53riefe beantwortet werben fotlten, oon

benen er glaubte, baß fie ihm oorgetefen würben, üfteine $anb ließ er

uift loS. (Sinen Moment fehrte baS SBemußtfein surücf. Er rief: „3$
ffeibe!" — unb immer oerflärter auSfehenb, ffloß er am 7. Oftober,

borgen« 9 Uhr, bie Slugen."

<So parb 5Retjf»er ! (Sine gewiffe urfprüngtife ^aturlraft Ijatte ilm

feinen Slugenblicf in feinem £eben oerlaffen. £>er faft foloffale ßörper ff(oß

eine (Seele in fif , bie felbftbewußt, ftarf unb ftrebfam, in ununterbrochener

$onfequen$ it)re ©aben unb geiftigen Strafte ju oerwerthen gefugt t)atte.

Unb e8 war ihm gelungen! £reu feinem Könige, treu in feinem ÜDienft, treu

in ber gamilie — ftellte er oon bem ÜTage feines Eintritts in bie Slnnee

baS oollenbete 3Mlb eines reftffaffenen ©olbaten bis ju feinem ÖebenSenbe

bar. ©eliebt unb geartet oon feinen Äampfgenoffen, wie oon ber Ijeran*

wad/fenben ©eneration, bie er aus bem reichen (Sfafe feiner Erfahrungen

bitbete, hofgehalten oon bem ganzen Äönigtifen £aufe unb beweint oon ber

gamilie, bie if>m feine Siebe fo reict)(tc^ erwiberte: — baS Waren bie Erfolge,

Weife ihm bis über baS ©rab ^inaud blieben.

ES ift ihm nid) t befer) ieben gewefen, ber Slhtferr eines neuen ©effleftS

ju werben.

SJon ben Töchtern, bie in tieffter STrauer feinen ©arg umftanbeu, ift

^aulinc ffon im SWai 1870 ihrem SSater im Sobe nachgefolgt. Elifabetl)
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nmrbe bie (Gattin be8 ©enerallieutenantS 0. SBojanotoSfo, julefet Kommanbant

von Breslau, toofelbft er im 3uli 1868 oerfajieb. flu« bicfcr (£$e ^atte

©enerat o. föe&Ijer nod) bic ftreube, im Sabje 1857 fein eitriges (Snfel=

tödjterdjen geboren ju miffen. 3ba blieb bei ber 3)cutter in granffurt a. O. unb

ftarb 1879. Anna mürbe £ofbame S^rer ßöniglidjen #oljeit ber grau

Canbgräfin Don Reffen, ^rinjeffin Anna oon Greußen. Vermählt mit bem

.§ofmarfd)all Sljrer Äöniglidjen $otyeit, ü. £itd)enbad), ftarb aud) fie im

Cftober 1878.

$rau o. föenljer felbft rourbe im Oftober 1874 jur 9iut)e geleitet.

33efreunbet mar bem §au\t ber roürbige Ober*$oufiflorialratlj unb $of*

prebiger ©net^lage, ber mehrere £öd)ter fonfirmirt unb gräutein (Slifabetb,

getraut ljatte.

<&x ljielt an bem ©arge föepljer'ö in ber 53eljrenjtra§e 66 bie Trauer*

rebe. Die ^eerbigung erfolgte am 10. Oftober um 9 Ufjr mit ben mili*

tairifdjen <£Ijren, bie feinem föange jufamen.

Generalmajor 0. ©teinmefc fommanbirte bie Seidjenparabe; — fie

beftanb au« einem «Bataillon beö Shifer Aleranber ©arbe*@renabier*9?egiment8

unb einem ©ataitlon be« flaifer Jranj @arbe*©renabier*9tegiment8, geführt

oon bem Oberft o. 3aftron?, ferner au« je einer (SSfabron ber ©arbe*

tfürafficre, ber ©arbe Dragoner unb beö 2. ©arbe*Ulanen*töegiment«, unter

bem «efe^l be§ Oberfl o. ©alifa^; enbli$ au« 9 ©efdjüfcen ber ©arbe*

Artillerie. Der Seitenwagen mar mit 6 ^ferben begannt unb entfpredjenb

beforirt. £)ic Shoallerie eröffnete au§ ber 93efe,renftra§e ben 3U9-

Orben beS Verblichenen mürben oon bem Abjutanten Hauptmann o. Auer

auf einem ©ammetfiffen bem ©arge oorgetragen; baS föettfcferb bem SBagen

nadjgefüljrt. (Sine große Sln^at)! oon Ofpjieren ber ©arnifon unb oon ßioiliften

folgten bem 3U9C> barunter ^113 2Öilb,elm Oon öaben £>oljeit, ber ©eneral*

gelbmarfd)atl o. SBrangel, ber $rieg«minifter ©raf o. Söalberfee, bie ©enerale

©raf oon ber ©roeben, o. ©efafinSfo, o. $aljn, 0. SBillifen, 0. Üttöüenborf,

o. SKeifeenftein, 0. Aloenäleben, o. 33refe u. A. m., bie QWintfier Oon ber $eobt,

o. 53obelfd)roingt). Alles folgte ju guf. $n Sagen fctyloffen ftc§ an bie

(Sauipagcn ©r. SWajcftät beS Königs, beS ^ßrinjen oon Greußen, ber Sönig*

liefen ^rinjen unb eine fafl enblofc SReilje.

©o bemegte fid^ ber 3^9 burc^ bie fleine 2J?auerftra|je, bie Stuben ent*

lang, bie 9ieue 2Bilt)elm* unb Souifenftra&e hinauf, burdj baS 92eue Stt)or

nach bem Kirchhofe beS 3noalibent)aufeS, mo fidt) bie ©rabßätten einer

großen 3at)l berühmter ©enerale unb gityrer ber Armee befinben.

3ln ber offenen ©ruft t)ielt ber ©arnifon^rebiger Qkty eine fur^e

Anfpradje, unb bann mürbe ber ©arg unter ben üblichen brei ©alüen ber

«ei^fft j. mi ©o^cnbl. 1879. 14
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Infanterie unb ber Batterie eingefenft. £en ©rabhügel becft eine eiferne

©cbenftafet mit ber 3nfchrift:

®atl gricbridj ©ilhelra uoii 9ic$hcr,

©eneraf ber kaoallerie, (5^ef beS ©eneratftabeS ber Slrmee,

geboren ben 21. 3uni 1786,

gejtorben ben 7. Oftober 1857.

SBit leben ober wir fter&en, fo fmb toir beS §crrn.

Börner, tfap. 14., 25. 8.

9HS SRett^er begraben mürbe, war auch bereit« fein könig fdjmer erfranft.

Schon am 24. Oftober mu&te griebrid) SSMlljelm IV. bie ^Regierung

feinem königlichen 53ruber, bem ^rinjen oon ^reujjen, als ©teüüertreter

übertragen, auS beffen §änben er biefelbe bis ju feinem Xobe nicht roieber

übernommen ^at.

3n biefem Jrauerjuftanbe beS königlichen $ofeS liegt bie (Srflärung beS

nad)fte^cnben, bie ©ittme Jjodjc-tjnmben (Schreibens, roelcb.eS (Se. königliche

Roheit ^ßrtit3 griebricr) ÜBilhelm (kronprinj) aus ^ßotSbam unter bem

16. Oftober an grau b. Dtenher richtete.

„3hrer (Reellenj ben innigen 2lntt)eit aussprechen, ben ich an ocm

£obe beS theuren ©eneralS o. 9te»her genommen habe, bebarf eS gemi§

nicht erft ber oielen Söorte. Denn roenn ich mit 3hneu unb ben 3h*igen

gan$ empfinbe, meld)' eine Öücfe burdj biefen Serluft entfianben ift, fo

trauere ich gtettfoeitifl mit ber ganjen SIrmec um einen fo ausgezeichneten,

oerbienftooüen üttann, bem mir — unb inSbefonbere fein korpS, ber

©eneralftab — fo m'el oerbanfen.

3d? bitte ©Ott um feinen öetftanb für <§ie unb bie 3t)rigen unD um
feinen reichen £roft in biefer ferneren Qüt; feine ©nabe rnoüe ©ie Sitte

aufrecht Ratten.

©leichjeitig mu§ ich Wbw burd) biefe geilen meinen Sater unb mich,

fomie auch meine fämmtlichen Onfeln unb Settern entfehutbigen, roenn mir

nicht erfdjienen, bem theuren SReöher bie lefcte (£l)re 8U ermeifen. Selber ift

ber 3uPanD ®r * c a j
e
fi a t beS königS, menn auch \

cn softem ein menig

beffer, boct) noch feiueSroeg« oon ber $rt, baß mir *ißotSbam oerlaffen

fönuen. (SS ift aber ein roahreS Opfer, baS mir bringen, benn namentlich

mein Sater, ber bem Heimgegangenen feit fo oielen Jahren nahe ftanb,

mürbe eS befonberS gemünfeht haben, fo mic ich, i<h Wttftyx oon ganzer

Seele ergeben mar.

2D?it ber 33itte, meine ©efinnungen 3h«n Töchtern unb SöoianomSfn

ausbrechen ju motten

3h*er (Srttttenj

gehorfamft ergebener

griebrich SSithetm, «ßrinj oon Greußen."
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mit befonberer Üiücfi'tdjt auf ba8 fdjroäbifche feiStruppenforp« unb ba8 bem*

Reiben angehörige Ärciö * 3*üfi(!crrcgiment Württemberg, ©tammregiment be§

©renabierregimentS Königin Olga (1. Württemberg.) 9tr. 119,

uorgetragen im Äafino bes Örcnabicrogimcntä Königin Olga
Don

^»corg *>. "3Ttett?<*mm<?r,

Hauptmann unb Atompagniedjef im Wrenabimegiment Äöntgin Dtga

(1. Württemberg.) ttr. 119.

9tact)brutf uerboten. Ue6erfcfcung3red)t oorBcljalten. Seb.

Cuellen: £>ie bis |e^t nnbenufcten Sitten be8 fdjroäbif^cn Ärei«ard)i»8 in Subwigöburg. Daß
lagebud) beö fürftbifd)bfiid> eid)ftebtif$en TOajotf Hegenfue, Deröffeutlid)t in Xnlanber

unb Äretfdfjmer «Dlilttärifcfye SHirtljeUungen. 1831.

Xrofc ben ©efahveu, meiere ber Deutfdjlanb fo tief erfdjütternbe öfter-

reidjifdje (Sibfolgefrieg auch für biejenigeu 9feich$ftänbe mit fid) braute, melden

e§ gelungen mar, üon bem ©treite fid} fernhalten, backte man roeber im

föroäbifdjen Sreife i\od) in anberen 9tetchSfveifen ernftlich baran, eine seit*

gemäfje 2$crbeffcrung beö oeralteten unb verfallenen $rieg8roefen8 in§ 5öerf

fefceu. ^m ©egentheil. 3« wehr bei ber june^menben 3crfa^ren^e ' t

9Reidje3 bie Selbftherrtichfeit ber einzelnen 9teidj8= unb ßrciöftanbe fid) ent-

n/icfelte, befto gleichgültiger mürbe ber ©injelne für ba§ ©anje unb befio

rafdjer verfielen aud) bie lefeten 23anbe eine« einheitlichen ßriegSroefen«, roie

folchcS bie SReichSfreife in fid) bieten füllten.

Namentlich mar bieS ber gall in bem toiel gesplitterten fc^tt>äbtfc^en

Greife, mo mehr al« Rimbert SreiSftänbe: geifiliche unb meltlidje gürften,

Prälaten unb SIebtiffinnen, ©rafen, ©erren unb «Reidt)«ftabtc in reid&Sunmittel'

barer greiheit nebeneinanber fidt) bemegten.

©tev lebte bie Sriegdoerfaffung nur bem tarnen nach noch meiter. Die

fonjt toon ©eiten be« greife« ben ©tänben gegenüber geübte tfontrole hatte

thatfachlich längft aufgehört, unb au§er ben fürftlichen ©täuben unb einigen

9leich«päbten hielt niemanb mehr fein tfreisfontingent in gefcfclidjer 3at)t o^er

3fOrm aufrecht.

Öiefc fchon bie 33efdjaffenheit ber fürftlichen Struppen in $inficht auf

ftrieg§bvauchbavfeit üiel ju münfehen übrig, fo mar bie« noch met)r ber gaü
bei ben föeichSftäbten.

»et^eft j. toll Söochenbl. 1879. 12
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«So lagen bie 23erhnltniffe , als im 3ar)re 1744 ber jitgenblidje ^er^og

Karl Giigcn oon Württemberg bic Regierung antrat.

Die <Stärfe beS ^cr^ogticr) mürttembergifdjen Sruppentorp« betief fidj

bamalS auf nicht ganj 3000 9ftann, gu gleiten Reiten etma KrciSfontingent

nnb $>au3truppen.*)

DaS KreiSfontingent beftanb au« bem ^erioglic^en KreiS*güfilierregiment

Württemberg — bem Stammregiment beS heutigen ©renabierregiments Königin

Olga (1. Württemberg.) Stör. 119 — unb bem jmei ©djraabronen jä^lenben

herzoglichen KreiS*Dragonerregiment Württemberg. 2ln JjpauStruppen waren

oorhanben baS 2eib* Infanterieregiment, eine 2lrtilleriefompagnie unb zroei

<Sd)roabronen.

.§ergog Kart (Eugen ^atte bie feinem Regierungsantritt unmittelbar t>or=

angegangenen 3ar)re am ,£)ofe gricbrid)§ beS ©roßen ^gebracht, n>o unter

ben 9lugen beS Königs feine (Srjiefjung tooüenbet morben mar.

Dem ton SBerounberuug für baS preufjifche $eer unb beffen (Srfolge

erfüflten jungen Jürften tonnte es nicht entgegen, wie roenig bie 33efd)affetu)eit

ber in ber $eimat angetroffenen Sruppen ben 3Inforberungen ber 9?eu$eit

entfprad). SOiit iugeublidjem ©tfer begann er bafyer fofort fein Keines £eer

naef) preufjifdjem üftufter einzurichten.

Unmittelbar nad) 23eenbigung beS jmeiten fd;leftfd;en Krieges mürben im

grühialjre 1746 preußifche Offiziere unb Unteroffiziere nad; eubmigSburg

berufen, um au Unteroffiziere beS $eqo0(t$en SruppenforpS Unterricht im

preu§ifd)CH (Jjferjhren gti erteilen. 9cad) beenbetem CehrfurfuS festen bie

herzoglichen Unteroffiziere in il)re ©arnifonen jurücf, reo fie baS ©clernte ben

Offizieren z« Seigen unb fobann mit ber 9)?annfd)aft einzuüben hatten.

©benfo mürben ber innere Dienft, bie iÖefleibung unb bie SluSrüftuug

uoüftänbig nach preufjifcrjer Slrt eingeführt.

Diefe 2lenberungen trafen fovoohl bie herzoglichen $auStruppen als auch

baS Slreiöfonttngent in gleichem 3tta{je, unb eS ift ein 3e^en ^ ^ie zerfallen

bie KriegSoerfaffung beS fchmäbifchen KreifeS mar, ba§ bei bem größten aller

KveiSfontingentc eine berartige burchgreifenbe Ummälzmtg ftattfinben fonnte,

ohne baß bieS auf bie übrigen Kontingente irgenb meld;c (Sinmirfuug ge*

habt hatte.

Unb borfj mußten alle biefe Kontingente, fo zusammenhanglos fie auch

untereiuanber maren, erforbcrlid;cufallS in bie engfien ^crbänbc jufammen-

treten.

Da8 h ot^fi^'ftlich mürttembergifche KreiS>güfilicrrcgiment, ober mie e§

and) genannt mirb, baS alimürttembergifche Kreisregiment gu gu§, lag bamalS

in ©arnifon z« Vaihingen an ber <£nz auf bem bortigen @d;loffc. Doch gab

eS in ber golge häufigen Sechfei ziehen 2lfpcrg, SubmigSburg unb «Stuttgart,

*) Waff, Ck{d)id)tc bc* roürttcmBcrgtfdjeii «riegäroefens.
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unb felbft oou 33ailjiugen auS nalnn ba$ Sh:ei§regiinent an SBadjbtenfl unb

graben in ßubroigSburg tljett.

SDaffctbe beßanb au8 aroölf Kompagnien unb mar in jmet ©ataiüone

eingeteilt, Don benen jebeS eine ©renabierfompagnie unb fünf güfitier*

fompagnien f>atte.

(Sine ©renabierfompagnie jäfytte im grieben:

1 Kapitän,

1 ^remiedieutenant,

1 ©efonbtieufenant,

1 gelbtoebef,

1 gourier,

1 gelbfdjerer,

4 Korporale,

2 Üamboure,

2 Pfeifer,

2 gourierfd)ü|}en,

73 ©renabiere.

(Sine güfilierfompagnie bagegen bcftanb auS:

1 Kapitän ober Kapitäulieutenant,

1 Lieutenant,

1 gäf>nri$,

1 gelbroebef,

1 galjnenjunfer,

1 gourier,

1 gelbföerer,

3 Korporalen,

3 Tambouren,

1 gourierfdjüfeen,

G ©efreiten,

52 güfilieren.

S93ie oon alter« l)er war ber ßfyef unfereS {Regiments ber regierenbe

j£>erjog oon Württemberg als ©enevatfetbmarfdjaü beö fd)toäbifd)en KreifeS.

£)ie (Stabsoffiziere unb Kompagnied)ef3 beö Regiments toaren im

3a^re 1750:

föegimentsfommanbant unb Reiter Snljaber be« Regiment«: ©eneral*

major ©raf <5ann=3Bittgenftein, ferner

Dberft 33aron o. §arting,

^remier-OberfUieutenant o. Uejeüü,

©efonb'Oberfttieutenant o. ©trömfetb,

^remiermajor o. $unbet8ljaufen,

©efonbmaior o. ?lugd,

üflajor o. edjaffatitjfn,
12*
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©renabierljauptmann o. $3iebenfelb,

©renabierl)auptmanu b. $ed)lcr,

Hauptmann ü. granfen,

Hauptmann u. ^almßein,

Hauptmann b. ©öttidjer.

Die Kompagnien, bereu Snfjaber Stabsoffiziere waren, mürben fcon

ßapitänlieutenant« befehligt.

Die üflannfdjaft mürbe nad) althergebrachter SBcife theif« burd) 2lu3*

mahl, t^etfö burd) Serbung beigebracht.

d« mar ben Stompagniedjef« ftreng Verboten, 2eute unter G gujj an*

juneljmen. Die ©renabiere mußten menigftcn« G guß 2 flott tang [ein.

Da« Regiment Württemberg erhielt im 3aljre 1748 bunfelblaue gräefe,

fehr tuv3, Dorn offen, mit gelben fragen unb gelben Sluf* unb Umfragen,

getbe SDBeften; im (Sommer mcijjleinene, im SSMnter gelbtud)ene euganüegeubc

Stniehofcn. 3um ge^öt)n(icr)cn Dienftc mürben fdjmarje ©amafdjen ober auch

Strümpfe, jur ^ßarabe meijje ©amafdjen angelegt, baju gehörten noch $ßaben*

futter unb @c^na(Ienfc^»r)e. ?(uf beut gepuberten mit SBuflen unb 3°Pf 9e *

jierten Raupte trugen bie ©renabiere bie befanute ©renabievfappe, uorn auf

bem gelben 33efd)lage mit beut flieidjSabler unb ben Sömen be« fchmäbifd)cn

greife« unb bem fjerjoglidjen sJ?amen«3uge üerfehen. (Sine ähnliche aber jiemlidj

niebrigere tDJü^c trugen bie g-üfiliere. Schmarre £>al«biube, meifee §al§fraufe

unb meifee 2)ianfd)etten oollenbeteu ben ^lu^ug. Der Schnurrbart mar fed in

bie £)ölje gebreljt.

Da« über ber SBruft gefreute Veber^ug mit breiten Siemen mürbe mit

„fölnifcher (£rbe" meifc angeftrid)en.

Äuger bem Säbel führte ber üttann ba« nadj preufeifcher 3lrt mit eiferuem

Öabeftod unb Stcinfchlofc oerfe^eue 33a|onettgemehr, mit bem burdjfönittlicf)

fünfmal in ber üflinute gefa>ffeu merbeu tonnte, flum fragen bc« ©epäd«

bientc ber Sdmappfad ober Sovnifter, an meldjem gelbfeffel unb &afferole

befeftigt maren.

Die Unteroffiziere führten auftatt be« ©emehrö bie ^avtifane.

Die Söetleibung ber Offiziere mar reich mit ©olb geftidt. Um ben 9eib

muvbe im Dienfte bie breite golbgemirfte Sdjärpe gefcljluugeu. 9?ebeu bem

Degen führte ber Offizier ba« (5|ponton. 2tußer Dieuft mar e« geftattet, im

bianm Sürtout mit gelbem Samifol 3U gehen.

3nm C^erjireu rüdte bie ©iannfdjaft im Sommer in 3w >ßi4!itte(n mit

fdjmar^en Streifftrümpfen au«, bie Offiziere in Sürtout, fiamifol unb fd)mar$en

®amafd)eu.

Üttit einer ben Söürttembergern bi«l)er gan$ ungemolmtcn Strenge mürbe

feit <5infür)riuig ber preufetfdjen (Sinridjtungen auf ©euauigfeit unb ^ünftlichfeit

im Sludge fomof)l als in £>anbhabung be« Dienfte« gefel)en. 3eugni§ l)ievoou
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geben einige ^Befehle, meldje in bem nod) oorhanbenen ^ßarolebud) be§ flrei§=

regintentS Württemberg aufi jener 3eit aufgcsetd^net ftnb.

SDort beißt e« j. 53. am 30. 3ult 1751: „Serenissimus ^aben auch

cuiäbtgft befohlen, baß fomohl Offiziere als gemeine bei bem löblichen Üiegi=

mettte feine 3°Pfmac^en nie^r uno -30Pfe ev
f*

am Ä*W# fonbern

3 fingerbreit batton tragen unb V* QrÜen oom Sanb ftatt ber 2)?adjen Rängen

(offen follen.

£)ahero bie $aare barnad) ju pflanjen unb roofjl 9ld)t 511 geben märe,

bafc bie 3°Pf erft auf bem fragen ber üftontour anfangen, mithin brei finger*

trrett Dom $opf geriet toerben."

©in anberer ^erjogti^er (Srlaß berorbnet im Sahre 1752, „baß Dom

Offizier an bis gum < ©erneuten ^infüro anftatt 5 nur 4 öouelen getragen

lüerben foUen."

£)ie Disziplin mar äußerft flreng. £>ie ©trafen maren hart unb graufam,

Fahnenflucht baljer fet)v häufig, «ßrügelftrafe gegen Unteroffiziere unb ©emeine,

(Waffen taufen, Letten mürben für geringfügige Sergehen fd)on angemenbet.

3feber Offtäter mar befugt, feine Untergebenen »rügein 31t (äffen, „unb fyabe

id) mißfällig oernommen", ^eißt eS in jenem 'Parolebuch, „baß theilS bie

Herren £>ffijier3 unb ftompagntefommanbanten mit ben UnteroffijierS unb

(gemeinen all^u fjart mit ©toeffchlägen umgeben, mithin miber bie fchon

(äugft gegebene Orbre Ijanbeln, ba bod) rooljl erinnertid) fein follte, baß bei

ber Sompagnie nid)t mehr als 25 (Stocffdjtäge auf einmal $u geben erlaubt unb

ttjenn baS Serbrechen größer, bie Ceute $um löblichen (Stab ju liefern ftnb."

1)a8 (%er$ireu mürbe im ©ommer unb, aller früheren ©emohnheit ent*

gegen, aud) im Söinter eifrig betrieben. 2öie eS babei $uging, baoon jeugt

ein Sefehl, in bem e8 l;cißt: „unb follen bie Üeute mit Orbnung unb SDianier

unb iii cd i gleich mit Schlägen unterrichtet merben." (Strammheit in Haltung,

in Ausführung Don ©riffen unb Setoegungen aber mürbe bis jum äußerfteu

©rabe oerlangt unb oon .f)er$og ßarl felbft bei ben häufigen ^ßaraben unb

ben alljährlich mieberfehrenben Uebungölageru in ber 9?äljc oon CubmigSburg

ber firengften Prüfung unterzogen.

„Den öanern au« bem tfert augtreiben" macht «Iperjog &arl °e« Offi-

jieren jur erften Aufgabe.

„Tie Herren Offiziere follen fid) angelegen fein laffen, bie gemeinen

^eute aufrecht ju gehen unb ju aller Proprctd anhalten unb ntd)t au bie

Unteroffiziers mie oon melchen btö^ero gefä>hen, Rängen, fonbern bei allen

Segebenheiten felbft babei fein unb bie ?eute nicht nur erercieren laffen, fon<

bem auch anhalten, baß fie jeber Qtit fauber unb reinlich einhergehen unb

nicht mie bie Sauernferl mit Reuthen be§ SopfcS unb gebogeneu $nien bahin*

fdjlenbern. Wenn bergleidjcn gehler bod) oorfämen, fo fyetim °ie |>crrn

GnpitaineS ober ßompagnicfommaubanten oor Sllleö 31t refponbiren."
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Stuf folche SÖetfe unter ber perfönlichen Leitung ihre« ftürfien gu cu|erfter

©trammheit in Dienft unb Dtejiplin ^eranGejogen, bitbctcn bie jAsoglicf;

nriirttembergifd)eu Gruppen balb eine rühmliche fhtfnatyuf in ©djmaben.

Dabei barf jebodt) nicht überfein merben, baß auch iefet nodj bie eigent*

lid)e friegerifche 3lu8bilbung gegen ben "tßarabcbienft in ben £>intergrunb traf.

Die am |)ofe beS jugenbtichen $erjog« borhervfchenbe ©u$t, möglichffc

große Sßvad^t ju entfalten, führte inbeffen in ber erften $ätfte ber fünf$iger

3a^re nod) ©chltmmereS mit fid). Der üppige £)ofhalt oerfchlang auch ooti

ben für bie (Spaltung ber Xruppen beftimmten ©ummen einen großen !EheiL

Die Sfofge baoon mar, baß an allem, ma§ ben gemeinen 2ftann betraf, bie

größte ©parfamfeit geübt mürbe, öalb mürbe bie Reibung fo !napp, baß

fic ben üttann betätigte, anftatt i!jm ©djufe gu gemäßen. Der gracf jum

33eifpiet mürbe fo furj unb fdjmal, baß er meber 53ruft noch dürfen gehörig

bebecfte unb babei fehlte an ben ©efteu ba§ 9tücfenftücf. ,£ofen mie ©amafchen

fonnten nur mittelft befonberer SSorric^tung angezogen werben. Die 2Babeu*

futter aber beßauben au« <ßappe unb bie £>al8fraufen unb Üflanfcfyetten au§

Rapier.*)

Der öfterretdjifdje ©rbfolgefrieg mar im 3ahre 1748 31t (Snbe gegangen.

Allgemeine (Srfdjöpfung ^atte oorjugSmeife bie ^Beilegung beS Kampfes herbei*

geführt. Die ©egenfäfee blieben and) nach bem griebenSfdjluffe befielen unb

mußten früher ober fpäter ju neuen Kriegen führen.

3n Sien fonnte man meber ben 93erluft ©chlefienS oergeffcn, nod) ba§

mächtige ömpovftreben beS preußifcfyen ©taateS mit ©lcid)muth anfe^en.

ftaum hatte baS burdj ben laugmierigen ßrieg zerrüttete £anb fid) mieber

einigermaßen erholt, fo begann man fd)on auf 3)2ittel 31t fiunen, baö Verlorene

mieber $u gemimten unb ben oerljaßteu Nebenbuhler im Horben beS flfeicheö

nieber^umerfen.

3n biefer Slbfidjt mürbe fdjon im 3ohrc 1755 mit neuen üiüftungen an*

gefangen, nad)bem man fid) nicr)t allein be§ (Siuüerftönbniffeö ÜtußlanbS,

©chmebenS unb be8 ft'urfürftenthumS ©adrfeu, fonberu aud) gvanfrcirfjö üer=

fiebert hatte.

3u rechter §t\i hoffte man ben ©eguer überrafdjen 51t tonnen.

griebrich ber ©roße aber, oon ben Plänen feiner JJeiube unterrichtet,

befdjloß bura) einen fühnen ©chritt benfelben jimorsufommen unb brach, alle

SBelt überrafchenb, im grühjahre 1756 mit einem mohlgerüftcten Speere in

©achfen ein. Noch ehe bie Oefterreicher au« Böhmen jur .gülfe fommcu

!onnten, mar DreSben genommen uub ba3 fächfifchc $eer in ^ivna ein*

gefchloffen. (Sin SBerfudt) ber Defterreicher, baffelbc $u entfefeen, mürbe jurücf*

gefchlagen, bie gefangene fächfifche Armee aufgelöft unb bie Greußen blieben

*) ^faff, öcjcfyidjtc beä lüürttcmK'rgifdjcn ftricgöiuefcno.

Digi.tized by Go



155

im SBefifee beä eroberten &urfürfienthum§, ber borrrefflieh ften ©runblage für

vd eitere Unternehmungen.

Diefer erfte 9flij$erfolg oerboppette bie Slnfirengungen Defterreich« für baö

tonimenbe Saljr.

£)er Ueberfaü ©adjfen« gab toiltfommcne Gelegenheit, aud) ba3 Weid)

in ben 33unb gegen "ißreufjen 51t Riehen.

5nt Anfang beS 3ahre8 1757 beantragte Oefterreid) auf bem 9?cid)Stage

DiegenSburg, ben ßönig oon Greußen wegen 9tetd)iSfrteben§brudj3 in bie

?Hcic^Sa(^t 31t erflären unb eine 9teieh3*©refutiongarmee gegen breiigen auf*

jufieüen.

3n getoiffer $infid)t mar ber 53oben für einen folgen Antrag fdjon oor*

bereitet,*) inbem ^ranfreic^, ber nunmehrige SSerbünbete Oefterrcic^S, bereits

eit längerer 3^it einen Zty'xi ber beutfd)en SReichSfürften burd) ©etväfjrung

t»on ©ubfibiengelbern fidj oerpflichtet fyattt. immerhin ftiefj baS Verlangen

DefterreichS auch jefet noch auf bebeutenben SlMberftanb.

$)ie "ißroteftanten in Sflorb* unb (Sübbeutfdjlanb erblichen in 3-riebrid)

bem Orofcen »er allem ben mächtigen Vertreter ihrer Glaubensfreiheit unb

fo fam eS, bafc auf bem Reichstage bie Slchterflärung gat^ oerroorfen, bie

©refution aber nur mit SBiberftreben angenommen mürbe.

£>er fdnoäbifche flreiS, foroohl burdj feine geographifdje l'age, als aud)

burd) bie altgewohnte enge 55erbiubung mit Oeflerreicr) beftimmt, war bem

Seföfoffe ber 9)fef)vf}ett beigetreten, tro^bem baß nid)t allein baS fdjtoäbifdje

SBolf überhaupt, fonbern auch Vit SDZehrsahl ber proteftantifdjen flreisftänbe

einer fold)en TOaßreget gegen ^reujjen im ^öcr)ften ©rabe abgeneigt waren.

9firgenbS in <Sd)waben äußerte fid) ber ©ibcrwille gegen einen Strieg

mit Greußen lebhafter als im $er$ogthum äßürttemberg, obgleich tyev bie

'tßläne |)er$og $arl (SugenS ber (Stimmung beö 33olfeS gerabe entgegen«

tiefen,**)

(Schon im 3>ahre 1752 nä'mlid) hattc Barl gleich Den Äurfitrftcn

oon Wlainfr oon ber ^3falj, oon dauern u. a. mit granfreich einen Vertrag

abgefdjloffen, in welchem er fich oerpflichtet Ijatle, gegen Gewährung oon nam-

haften (Subfibien feine £)auStruppemuacht auf 6000 2Rann ju oerftärfeu unb

biefelbe fedjS Sah« lang $ur Verfügung granfreichs bereit 31t hatten. @S

waren infolge baoon brei Sufanterieregimenter unb jtoct Sdjwabronen #auS*

truppen rafdt) nach einanber errichtet worben, boch fyrtte man fieb. mit ber

Slufftellung oon 4000 SWann begnügen müffen, ba ein Ztyli ber Subfibieu;

gelber bei ber Ueppigfeit beS fürftlichen £wfeS anberc Skrwenbung ge*

funben halte.

9kdj jenem 9teid)StagSbefd)luffe 00m Saunar 1757 nun trat an ^erjog

*) <3tul)r, ^o^uiiflcn »bev beu fiebcujjäfjrirtcn Krieg.

**) 6tuf)r a. a. D.
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Kart etnerfeitd bie 35erppidt}tung fyxcrn, fein KreiSfontingent $u petten, anberer>

feitS mahnte ihn granfreid) an feine SSertragSpfticht.

£)a8 KreiSfontingent muffte üerfaffungSmäfcig burch 9)?annfchaften ber

§au8truppen auf ben KriegSpanb gebraut werben.

Die für baS franjöfi^e eubfibtenforp« nötige 2)?annfc^aft burch gefefc*

üche Aushebung aufzubringen , mar unmöglich ba bie Sanbftänbe bei ihrer

grunbfäfelichen Slbneigung gegen iebe 33ermehrung ber gauStruppen unb bem
allgemeinen SBibermiüen gegen ben beborpehenben Krieg Rechnung tragenb,

ihre ©inmilligung ^terju berfagten.

3n biefer Roth griff ber bamalige ©ünpling ©erjog Karls, SWajor Sieger,

ju jenen gemaltfamen SluS^ebungen, burd) meldjc fein Rame in Württemberg

noch ^eute berüchtigt ip, unb meldte bem Canbe mie ben Struppen fo großes

Unt)eil brauten.

„©er 18 §dt}xe alt unb fonft taugtidt) mar,*) mu^te ©olbat merben; bom

gelb unb aus ben SBerfpätten, aus ben Käufern unb auS ben ©etten ^oltc

man bie ßeute, umpellte ©onntagS bie Kird)en unb lieg fic Mit ba gemaltfam

megfehfeppen . .
."

2luf biefe Weife unb burdt) gemattfame 3urücfbehattung ber Kapitulanten

bei ber gähne trofe abgelaufener Dienpaett mar in furjem bie nötige 9Rann*

fc^aft jufammengebrac^t.

Söäljrenb fotdt)cS im $)erzogthum Württemberg borging, fyatte ber fdjma*

bifdje KreiSfonbent bie 9J?uperung ber KreiSfontingente in ihren Stabsquartieren

auf ben SRonat 93?at ausgetrieben. @S fammetten fidj ba 311 <ßforjheim,

Ulm unb 23iberad) bie löblichen Kreisregimenter ju gufc 5kben> Durlach,

gürpenberg unb 33aben* Nabelt, baS Küraffierregiment |johenaollern, ieDe§

biefer Regimenter jufammengefefct au« ben Kontingenten bieler fleinerer

KreiSftänbe.

23ci ben KreiSmufterungen nun zeigte eS fid) red)t offenbar, in meld)'

tiefem SBcrfaü baS KriegSmefen fid) befanb. 5lbgefet)en babon, ba§ meber in

^Bewaffnung nod) in ©efleibung ober 9luSrüftung bie geringfte Uebereinpimmung

herrfdjte, mar auch nur ber fleinfte !Xt)ei( biefer Gruppen in ben Waffen geübt.

Durc^ 2Uter ober ©ebredjen Untaugliche fanben fid) unter ben Dfp3iercn mie

Sftannfcfyaften in üttenge bor. War bodj jum 53eifpiel erft bor ganj furzer 3«*

bei bem augSburgifdjen Kontingent, baS jum Regiment gürpenberg gehörte,

ber 84jährige Hauptmann unb Kompagniedjef 3öl)r nach 69 aftioen Dienft»

jähren mit 9RaiorS*3nbalibengehalt zur Ruhe gefefct morben. S3ei bemfelbcn

Regimente gürpenberg mußten nunmehr oon etma 1600 93?ann über 300 2flann

als untauglich burc^ l)o^eS Hilter unb ©ebrechen fofort mieber entlaffen merben.

*) ^faff a. a. D.
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Der 9ttangel an Kenntnifj unb Erfahrung im Gebraudj ber ©äffen, im

(S^cr^tren überhaupt jeigte fic$ allenthalben fo grofc, ba§ bie KreiStommiffion

ftdj oeranla&t fah, an |)erjog Karl oon Württemberg um Kommanbirung oon

Offizieren unb Unteroffizieren be§ KreiSregtmentS Württemberg 31t ben übrigen

Streiötruppen fid) $u menben, bamit bie (enteren nod) oor bem Slbmarfdj ins

ijelb im (Sjerjiren unterrichtet mürben.

Sttitte Suni mürbe baS KreiStruppenlorp« in einem Sager jmifchen San»

flatt unb Untertürfljeim jufammengezogen, mo ber gelbmarfdjall Lieutenant

oe£ fdjmäbifchen KreifeS, Sanbgraf Submig oon gürftenberg, ben Oberbefehl

übernahm.

^lucr) bie ^erjogtic^ mürttembergifdjen Kontingente rücften inö Säger ein.

3}a8 ^er^oglic^e Krei$*güfilierregtment Württemberg zählte auf bem burdj

9leid)8befchluf$ feftgefefcten Kriegsfüße 1690 ü)?ann — eine Grenabierfompagnie

97 Unteroffiziere unb Gemeine, eine güfilierfompagnie 134 Unteroffiziere unb

©emeine.

Sit« jmeiten Glief be8 Regiments finben mir ben fdjon früher ermähnten

herzoglichen Generalmajor Grafen <Sann*Wittgenftein. Kommanbant mar feit

grühjahr 1757 Oberft 0. 2lug<5.

£)ie Kompagnien Ratten fotgenbe (S^efS:

1. Grenabierfompagnie Oberji o. Hugd,

öeibfompagnie Generalmajor Graf <&ann--Wtttgenftein,

2. Kompagnie Oberftlieutenant o. Söiebenfelb,

3. o. <Stain,

4. * üftajor b. «öttger,

5. * . * o. WanbelSlohe,

2. Grenabierfompagnie |jauptmann o. 9ieubronn,

6. Kompagnie 2)?ajor o. Uercüll,

7. o. <ßöllni&,

8. * * d. attontotieu,

9. * Kapitän $3öhmler,

10. * * Gregoire.

£>er Canbgraf oon gürftenberg fefcte baS (Sinererjiren ber KreiStrnppen

mit $ülfe be£ Regiment* Württemberg im canftatter Sager mit grofjem (Sifer

fort unb fuct)te burd) ftrenge ü)Jann§zucht gorm unb Orbnung in ben lojen

Raufen $u bringen. STuct) auf bie SluSrüftung unb 3?ef(eibung ber Kreis*

trinken richtete er fein 3lugenmerf. £a fein Kontingent ÜJMntel befafc, bie

ßelte aber burdjmeg äufeerft fdjlety maren,*) fo beantragte er bie Slnföaffung

oon Herfen für bie 2)tonnfchaft, bod) mürbe bieS Dorn Greife nicr)t genehmigt.

*) „3n Gera Ijabcn bic Sdjioäbtfdjcn ihre alte ^tltcn auf ben 33lafo öffentlich oor

10, 11 aud) 12 Äreujcr oerfauft." Xagcbud) beo aflajor SHeßcnfuS.
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dagegen mürbe befchloffen, bie ©ewchre fofort nach herä°flftd) roürttem*

bergifcr)em dufter abguänbern.

®aS Regiment Württemberg follte, wie es in ben KreiSaften ^ci§t, fobalb

als möglich im canftatter Säger einrücfen, „um bcn onbern als (Jrempel unb

Ridjtfdjnur 311 bienen", bemt nid)t bcr beftc @5eift hevrfrfjte unter bem uifammen*

gewürfelten uugefd)ulten 33olf ber Kreistruppen.

£3ei ber ^erüorrogenben Rolle, meiere unferem Regiment bemnach 3iifam,

mußte eS umfomehr auffallen, meld) geringer ©rab oon ©orgfalt für ba$

Wot/t beS ÜttanneS in ber bemfelben für baS gelb mitgegebenen AuSrüftung

fid) auSbrücfte, fo baß Ijierin bie Württemberger fogar hinter manchen anberen

Kontingenten jnrnefftanben.

Xrofc ber furzen grüefe, ber leinenen Söcinflciber unb rücfenlofen Weften

befaß ber 3J?ann Weber Unterhofen, noch §anbfcr)ufye, nod) SDfantcl ober $>ecfe

jum ©chufce gegen bie Witterung, unb bie Qtlie Württemberger würben

oon bem tfanbgrafen oon gürfienberg in einer $3efcr)merbe an bcn KreiSfonoent

als bie fchlechteften oon aüen im Säger be^eia^net.

ÜDafl bei (Sanftatt oerfammelte Kreis *£ruppenforpS 3äf)ttc ungefähr

8000 sJDiann. (5S beftanb aus ben oier Regimentern ju guß: Württemberg,

$ßaben*£)urlad), $3aben*33aben unb gürftenberg, ben 3Wct Regimentern 3U

^ferb: Jßürttemberg^ragoner unb 3oücrn--Küraffiere unb bem ArtillericforpS.

£)ie Regimenter 31t ^ßferb jaulten je oier ©cr)wabronen unb Ratten eine <2tärfe

oon gegen 300 üftann. £)ie Artillerie beftanb aus ben breipfünbigen 23ataillonS;

ftücfcn.

£)ie Regimenter 3U guß Ratten bie fdjon bei bem Regiment Württemberg

befdjriebene (Sint^eilung. Auf meldte Seife fie 3ufammengefe^t waren, mag

baS 33eifpiet beS Regiments 33abeu:£)urlad) 3cigeu. 3U bk\tm Regimenie

ftcllte Ulm 300 2ftann mit 6 Dffoieren, 23abeu- Durlach 242 üttaun mit

7 ©frieren, Rottmeil 128 2)?ann, ©münb 113 9)iann, Rörblingeu 114 3»ann

mit je 2 Öfteren, $eilbronn 84 2)faun, (Sulingen, öinbau, X>infclöbüt)l je

73 Üftann mit 1 ober 2 Offijiercn, RaoenSburg 45, Wimpfen 18, ©Opfingen

15 Sftann unb fo weiter bis 311 ber ©tabt Weil, welche 1 2)iauu ftellte. 3»
galten waren es 31 Kontingente an« allen ©egenben (Schwabens, welche baö

Regiment oon 1690 üftann 3ufammenfe^ten.

Der Oberbefehlshaber beS KreiStruppenforpS war £)cr3og Karl (Sagen

oon Württemberg als ©eneralfelbmarftfjall beS fdnoäbifdjen KrcifcS, ein Amt,

baS feit Anfang beS Sar/rhunbertS mit ber ^erfon beS regierenben £>er3og$ oon

Württemberg oerbunben 311 fein pflegte. Da aber ^erjog Karl in bem beoor-

fte^enben genüge fein £>auStruppenforpS perfö'ntich 311 ber faiferlidjen Armee

3U führen gebachte, fo fiel ber Oberbefehl über bie Kreistruppen bem ©eneral*

gelbmarfct)aü'ßieutenant beS fdjwäbifchen KrcifeS, Vanbgraf Subwig Oon gürflen*

berg, ju. Außer ihm jnMte bnS Korps an (Generalen uorb ben (^eneraU

Wadjtmciftcr 93iarfgrafeu Karl Auguft oon Ji3abeu Durlad;, (Sbef beS glcid)-
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namigen {Regiment«, unb ben ©eneralmajor ©rafen ©aim*2öittgenftein. Die

ÄrciSavtiüerie ftanb unter bem Hauptmann S^eobalb, ba$ gut}rmefen unter

bem SUiegSfotnmiffär 3ed).

Sföährenb bie &ret«truppen it)re gelbbereitfchaft im canftattcr Vager

öotfenbeten, mar and) ba« herzogliche ^panötruppenfovpö auf bie oertragS*

mäßige Starte gebracht unb mit ben 3ur"Pu«8cn für ben Selbjug fertig ge>

tüorben. CDaffelbe beftanb nunmehr au« fünf 3nfauterieregimentern, &ter

^djruabronen unb bem ArtillerieforpS, ^ufammen 6000 3J?ann. £>iefe« Storp«

fotltc $u ber faiferlidjen £>auptarmee in ©ö^men ftoßen, roofn'n $erjog $arl

felbft fd)on im Üftai oorau«geeilt toax.

(Snbe 3uni erfdjien ein fran$öfifcher ftommiffär in Stuttgart, meldjer ba«

©ubfibienforp« muftern unb förmlich in fran$ofifche $)ienfte übernehmen füllte.*)

Sängft Ratten unter ben redjllo« jur gähne gepreßten üttannfchaften

SÖibermiüen gegen ben aufgebrungenen 23eruf unb Skramciflung eine ljöcf)ft

gefährliche (Srregung ^eruorgebrad^t, bie burdj ^arte Söehaublung im £>ienfte,

burd) Aufreizungen aüer Art oon außen gcfduirt, balb nur nodj eine« Anftofee«

beburfte, um in hellen glammen aufeutobern.

tiefer 2tntag fanb fid) mit ber 2)?ufterung oor bem gran$ofen. 35on

berfetbcn in ihre Äaferne t>or bem 9tothenbühlthor jurücffehrenb, Dermeigerten

bie Solbaten be« Seibregiment« Serneef ben ©eljorfam, fdmffeu auf bie fie

bebrohenben Offiziere unb »erließen ^aufenmeife bie gat)ne, um (ich im Sanbe

ju jerftreuen.

Der tommanbirenbe ©eneral, ©cuerallieutenant ü. Spi$na«, erbat fid)

fdjleunigft bie beiben QJreuabierfompagnien be« $rei«regiment« Württemberg

aus bem cauftatter Cager, um bie Orbnung mieber her$uftellen, bodj tonnten

biefetben bie faft gänzliche Auflösung be« i'etbregtment« nicht mehr oerhinbern.

£)erzog Sari, oon bem Vorfalle benachrichtigt, eilte nach Stuttgart jurücf.

(£r ließ einen ©eneralparbon für bie Weggelaufenen »erfünbigen unb orbnete

fofort neue Aushebungen fln . Da« gefammte .JjauStruppenforp« mürbe in

einem ßager bei ^ftugfetben aufammengesogeu, unb jur Erhaltung ber 2Wann«*

jucht unter ihnen mürbe ba« gan^e ftreiöregiment Württemberg ebeubafun

oertegt.

hiergegen erhob jmar ber öanbgraf oon gürftenberg eruftlichc @infpraa>,

ba unter ben $rei«truppen felbft „ein fdjlechter unb aufrührerifcher ©eift"

herrfdje. £>od) mar bei bem betannten (Sigemoitlen $er$og Sari« jebe (Sin*

toenbung oergeblkh.

$)a« Urtheit über bie 9Jieuterei jener Unglütflicheu mag fid) milbern,

tuetm man neben ben gemattfamen Aufhebungen bie Aufregung in Rechnung

*) ^afjl, (ycfc^ic^tc üoii Söüvttcmbcriv 6tabtliitfler, ®cfdud)tc bcö iDÜvttcm&crgifdjcn

.Hricgoroefcnö.
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jietyt, toefdje im ganzen £anbe ©ürttemberg unb befonberS in «Stuttgart gegen

beu Ärieg mit Greußen unb ben ©unb mit granfreid) Ijerrfdjte, unb treibe

foroeit ging, bafj ftuttgarter 53ürger bie Solbaten aufzureihen oerfucfyten,

(9eift(id)e in ber ftirdje gegen ben Shieg ju prebigen roagten, unb in %a\)U

reiben Jlugfdjriften ber ftrieg als ein föeligionSfrieg bargefMt mürbe.

$lnftatt nad) ©öljmeu abgumarfdjiren, blieben bie IjerjogUdjen £>au§*

truppen infolge biefer (Srreigniffe unter ©erjog ÄartS perfönlidjem ©efefyle

oorerft im £ager bei <Pflugfelben, mo burd) ben ftrengften $)ienft unb unauS*

gefegte Uebungen mit ©eifyülfe beS SreiSregimentS Württemberg bie erfdjütterte

3ud)t unb Orbnung roieber Ijergefteflt werben fottte.

9US am 17. Sanuar 1757 ber SReidjStag bie (Srefution gegen Greußen

befc^toffen Ijatte, waren eS nur wenige SRcidjSftänbe, meldte bmer) politifdje

©erfjältniffe wie burd) geograpljifcfye ?age bem (Sinfluffe unb ber flttadjt Oefter-

reidjs entrürft, offen auf Seite Greußens fid*} gefteüt Ratten, unb jwar ©raun*

fdjweig, ,J)effen=Saffef, ©otfya unb baS mit (Englanb burd) ^erfonalunion Oer*

bunbene fturfürftcnttjum .fjannooer. ?Ute biefe 23erbiinbcfen belogen gleich

freufen Subfibien oou (Sngtanb, bem mächtigen ©unbeSgenoffen Slönig

griebrid)S.*)

Oeftevretcr) bagegen Ijatte fidt> mdjt allein ber £>iilfe beS 9teid)cS oer*

fid)ert, fonbern audj oon granfreid;, 9?uf5(anb unb SdjWeben bie 3u fa9e

tfyätiger Unterftüfoung für biefeS 3ab,r ermatten. Dod) tonnten bie ,£>eere

biefer 2J?äd)te fo wenig h)ie bie föeidjSarmee bor Anfang beS fommenben

(Sommers auf beu SlriegSfdjauplätjcn erjdjeinen, unb fo war eS oou beut

ganzen ©mibe allerbingS junädjft nur Ocftcireict), ba§ mit beginn beS grülj*

jafjrS fampfbereit mar.

SÖäfjrenb man in SSMeu nodj über ben gelbjugSptan fidj beriet!), rüdte

unerwarteterweife im Stpril ftö'ntg griebridj aus Sadjfen in Sööljmeu ein. @r

fdjlug bie fid) iljm entgegenfleUenbe öfterreidu'fdje £jauptarmee unter bem

^rin^en oou tfotljriugen Anfang 3Dlai bei ^rag unb fd)lofj fie in biefer geftung

ein. 23ei bem Sßerfudje aber, ein anfangs 3uui fid) näljernbeö (Sntfa^eer ber

ftaiferlidjen unter ^ctbmarfdjaü^ieuteuant ©raf £>auu jurüdiunjerfen, rourbe

ber ^önig Witte 3>unt bei Äoüin gefd)tagen, ein Ufifjgefdncf, burd) baS er fid)

genötigt fal), uidjt allein bie (Sinfcfyliefeung üon Spvag, fonbern aud; ben bisher

eroberten nörblidjen £f}eil oon SßiHjmen aufzugeben, (befolgt oou ben Oefter-

reidjern, jog fidy baS preujjifdjc £>eer unter ben größten ©efafjren uadj Sad)feu

jurücf.

$)a$ Scheitern beS fo gtüctttct) begonnenen 5lugriffSfriegeS unb ber 35er'

(uft 33ofjmenS maren nid)t bie einzigen Solgen Dcr Sd^adjt bei ^oflin für

$önig gneDr^- Sranfreic^, baS bis ba^er trojj feinen 35erfpred^ungeu [e$c

*) Stuljr, n. a. D.
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fäumig unb gleichgültig in feinen Lüftungen fid) gejeigt hatte, begann biefelben

nunmehr mit boppeltem (Sifer aufzunehmen.

<3djon im 3uli überfdjritt ein fran^öfifc^c« §eer unter bem 9ftarfchall

V(£tree« ben IR^ein in ber ©egenb toon Düffelborf unb Söefel unb rücfte gegen

$annouer oor. 3hm ßanb niemanb entgegen al« bie englif^^aunouerf^e

fogenannteObferbationSarmee unb mit ihr bie Keinen Kontingente ber SöunbeS*

Qcnoffen ^reujjen« nebft einigen preufjifdjen ^Bataillonen, ßroifäen bic
f
cn

SBerbünbeten unb ben granjofen !am e§ (Sube 3«li nt bem treffen bei |jaften=

beef , baS in feinen folgen für bie SBerbünbeteu fo ungünftig audfiel, bafj

(entere balb barauf in ber Kapitulation üon Klofter Seeüen bie Soffen nieber*

legten.

(£tma8 fpäter als biefe franjöfifche §auptarmee überfdjritt ein jroeiteS

franjöfifcheS $eer, 24 OOO SDtailtl ftarf, unter bem ^Befehle beö ^rin^en sJiot)an»

«Soubife ben Difyein bei sJ)Jain$.

DiefeS $eer, im (Stfajj aufammengejogeu, mar urfprüngtid) 311m <Sd;u(je

r>on Sübbeutfdjlanb beftimmt gemefen unb hätte Demgemäß in ber ©egenb oon

2öürjburg mit ber föeid)8armee fid) üereinigen füllen, meiner biefelbe Aufgabe

jugebad)t mar. 31(3 aber nach bem Unglücf ber Greußen in Lohmen bie

©efahr für Sübbeutfchlanb oerfdjmunben fd)ien, bie 9lngriff$lnft ber 33erbün*

beten bagegeu sitflenommen hatte, mar biefer ^lan aufgegeben morben. SRttn*

mehr foüte bie Armee be« ^rinjen Soubife in Ucbereinftimmung mit ber

in$nrifd)cn unter ben 5?efet)l beS £>er$og« oon Richelieu getretenen franjöfifd^en

Hauptarme« unb in SSerbinbung mit ber föeidjöarmee jenfeitö be8 Springer

halbes gegen bie (Slbe üorgeljen, um «Saufen ju befreien, moju aud) bie

flttitmirfung be3 öfterreidn'fcf>en £auptheere« in Au8ficht geftetlt mar.*)

liefen in Sien feftgefefcten KriegSplan Ratten bie 5ra«ä IJ ien bmx a»*

genommen; e3 lag ihnen aber menig baran, ihn auszuführen. 3^re Abfidjt

mar e§ oorberfjanb nur, feften gufj in £eutfd)lanb ju faffen, um nad} *8e=

lieben ^anbeln 511 fönnen. (Sie roaren ba^er ieber ernfUidjen auf eine (£nt*

fdjeibung hinführenben Unternehmung abgeneigt unb eher beftrebt, einer folgen

au^mueicheu, als fie herbeijufüljven.**)

£ie 9teid)3armee fmtte 3U Anfang beS 9)?onat$ 3uni begonnen, fidj ju

bilbeii. Die Samufeligfcit unb ber Langel an gutem 3öi(len bei ben meiften

ffleid)8ftänben hätten mof)l bie Aufteilung noch lange üerjögert, menn nid)t

bie Greußen felbft ihnen baju oerljolfen hätten. Unmittelbar nach *>er (Schlacht

bei $rag halte Jriebrid) ber ©rofce ein <Streifforp§ oon etma 2000 Oflanu

unter beut Parteiführer Oberftlieutenant Detter au« SBöljmen nach ^raufen

entfenbet, theilS um burd) (Sinfdjüchterung bie Aufteilung ber föeichSarmee 31t

») etuf)v a. a. O.

*) otu^r a. a. D.
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Untertreiben, ü)ei(* um bie für $ren§en günftige SBottSftiinmung in ©üb=
beutfdjtanb $u ermutigen. Olme ©iberftonb in bem mei?rtofen Sanbe 311

erfahren, rücfte SWetter bis Dürnberg oor unb fanb ba unb bort fogar md)r
ungünftige Slufnaljme. Da ba« <5treifforpS aber, $u feinem Unterhalt auf
^Rcquifittorten angemiefen, balb <Stabt unb £anb ju branbfd)afcen begann, fo
brachte fein Stuftreten in furjem bie entgegengefe&te Sirfung oon bem tyeröor,

tuaS König griebridj beabfid;tigt fyatte. Ueberau, jumeift in granfen, begann

man bie Sluffteüung ber Gruppen gu befdjfeunigen, um fieb, ber grieben«^

flörer 311 erwehren, ©elbft in bem entfernteren ©djmabcn fing man an, für

bie <Sid)erljeit beforgt 31t merben, unb 2lugSburg unb lUm glaubten fogar ber

©efabr megen ib,re Kontingente nicfyt marfd)iren taffen gu fönnen.*)

©djon Anfang Sunt mürbe ber fdjroäbifdje KreiSfonoent oon $Bien aus

aufgeforbert, feine Gruppen in möglidjfter (Jite nad) granfen h xl Wirf«*, um
bie bem SHeidjStag in 9?egenSburg brofjenbe @cfaljr abmenben gu Reffen. j£)a

um biefe Qtit nodj fein anbereS Kontingent marfdjfäbjg mar als baS fyergoglicfy

mürttembergifdje, fo mürbe biefeS oom Streife fyierju auSerfeljen.

«&crS°8 Äarl aber gab auf bie 5Mtte beS KreiSfoimentS in biefer ©acfje

am 21. Sunt bie 2lntmort, bafe er fid) gmar nid)t merbe entbrea^en fönnen,

ben faiferlidjen Intentionen gemäß fein Kontingent marfduren ju laffen, ba§

er aber bie« nur mit bem SBorbetmtt tlmn merbe, bafc baS Kontingent nic^t

au« bem ?anbe gelaffen, fonbern bie eine $älfte in bie ©egenb oon £>afl,

bie anbere in bie ©egenb oon Gümongen unb DinfelSbüljl bcorbert merbe.

@S fam aber audj baju nidjt, inbem eben um jene 3eit, baut bem @in*

fabreiten ber granfen, bie ©efaf>r für <Sübbeutfd)(anb gehoben mürbe.

Die fränfifd)en ßreiSfontingente Ratten ftdj in ben erften Sagen be«

üKonatS Juni gunädjft bei 9teuflabt an ber 9Ufcfy gefammett, um oon ba nadj

gürtf), bem ©ammelpunft ber 9teid)Sarmee, gu rüden. @S maren ibjer

6(XK) Ü)iann — einfdjticfeüdj beS faifertidjen {Regiments gu gufc 2Mau--3Bürg*

bürg — bei einanber, als fie erfuhren, bafc baS 9Jici)erfc^e greiforpS oon

Süben b,er über gürtl) im SJnmarfdje fei.**) Der fränfifd)e ©eneral Kolb

befdjtofe, ben ^reufjen entgegengurüefen; biefe aber gogeu fid) am 10. 3uni

oor ben anmarfdjirenben grauten bei bem Dorfe 33ad) oom (inten auf baS

rcdjte SKebnifcufer unb nahmen bort ©teflung, nadjbem fie bie 33rü(fe Ijinter

fid; abgebrannt Ratten. Die granfen befefcten baS auf bem linfen Ufer in

ber £l)atfolj(e liegenbe Dorf mit einigen ©a^mabronen unb Kompagnien,

mäfyrenb bereu $auptmad)t auf ber $ö^e beS ÜljalranbeS fielen blieb, unb

begannen au$ Kteingetoeb,r bie ^reujjen }it befd)iefjen, meldje mit gleichem unb

mit ©efdjüfe antmorteten.

(Sine 23cfd;reibung biefeS ©efedjtS, baS als erper äufammenpofe gmiftfjen

) ftufdj&crii, bic brei Äricflötaljrc 17.%, 1757, 1758.

) $ufd)bcrg a. a. 0.
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tReid}Struppen unb Greußen einige SBeadjtung oerbient, finbet fid) in bem £age*

bud) , ba« ber fürftbifdjöflid) eidjftebttfc^e 2Wajor Regenfu«, Gfyef einer ©re*

nabiertompagnie im fränfifdjen £rei«regimente gu Jujj ^Barrett, mäfyrenb be«

getbaug« 1757 niebergefdjrieben fjat. (£« ^eifct bort: „auf biefer 8rt$" —
ba bie ^örücfe abgebrannt mar — „funten mir nia^t me^r hinüber unbt ber

^•einbt nid>t meljr herüber, mor$u ber fteinbt aud) feinen «sinn fwtte. (Snbtidj

als tr>ir anbertljalb ©tunben im ©orff gadj geftanbeu, aud) nidjt« ju madjen

mar, feinbt mür fdjritt bor fdjritt, redjt langfamb, burdj ba« feljr tiefe 3De*

toiUee, roeldje« in ba«£)orf ginge, mieber jurud^ unb Ijaben im* oben mieber

an ba« oben geftanbene Sorpo mieberumb angefdjloffen, ber geinbt aber fmt

mit ftucfljen un« fomeit uadjgejd) offen al« er uuS feljen fennen ..."

Rad) ÜKajor Regenfu« betrug ber SBerluft ber "Preußen bei biefem ©e*

fedjte 29 2obte unb 03 SBermunbete, roäfjrenb bie granfen nur 1 Offizier

uub 3 3J?ann tobt unb einige 9)Jann oermunbet Ratten.

CS« tag moljl nid)t in ber Slbfidjt ber Greußen, fid) mit beut {tarieren

'geirtbe in ein ernftlidje« ©efedjt einjulaffen, fie jogen baljer nod) am fetbeu

tXage flu&abmärt« gegen (Erlangen f)in, inbem fie untermeg« alle prüden

yroifdjen fid) unb ben grauten jerftörten. ©cneral Stoib folgte tynen auf bem

Unten Ufer be« Stoffe« nad). £a er aber balb einfal), ba& er mit feinen

fd)VDerfäüigen be« Ü)?arfd)e« ungewohnten Gruppen ben beljenben ©egner nirfjt

mefy: einholen tonnte, fo gab er am nädjfteu Sage bie Verfolgung auf unb

lieft nur ben Oberftlieutenant l\ Iptingen mit einigen taufenb 2ttanu jur

tueitern 33eobad)tnng be« ©egner« $urüd, mäljrenb er felbft mit ben übrigen

nad? gürtfj, bem ©ammeiorte ber Reid)«armee, marfdjirte.

£>a« ÜWeUerfdje greiforp« jog, oerfolgt com Oberfttteutenant o. Iptingen,

gegen Samberg unb bou ba allmälig über ben 3ttain, nad)bem megen ber

allfeit« gegen baffetbe nufgebotenen Gruppen fein Slufentfjatt in fronten ju

gefä&rbet erfd)ienen mar.*)

3u ?Infang be« üftonat« Jutf eublid) maren bie $rieg«rüftungen be«

fdjmäbifdjen $rei«truppenforp« fomeit gebieten unb alte politifdjen ^ebenfen

be« &rei«fonbente« fomeit übermnnben, ba& ber SIbmarfdj in« SBeri gefegt

merben tonnte.

3lm 11. unb 14. 3uü brauen bie erfte unb $meite Kolonne, befieljenb au«

ben Regimentern 5U gufj gürftenberg unb S3abem23aben, bem Äüraffierregiment

£of>ensollern unb $mei ©djroabronen Surttemberg Dragoner**) unter bem

SBefet)(e be« Canbgrafen bon gürftenberg au« bem canßatter Säger auf, um

burdj ba« RemStfjat über ?laten unb £)infel«bül)l uaä) gürt^ ju mar=

fairen. 2l(« britte Kolonne foltten unmittelbar nad)^er bie Regimenter gu

*) <oufa)bcrg a. a. 0.

**) Xic beibett anöeren Sc^iuabvoncn blieben alö Sepot im Eanbc jurürf.
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giife Württemberg unb 33abeu=T)urlach unter Rührung DeS sJDkrfgrafett &art
Sluguß bon Saben^Durlad) folgen. $)aS {Regiment Württemberg aber fianb
norf) immer mit ben §ergogtid)en |>auStruppen im Cager bei CubmigSbnrg
unb mürbe, ungeachtet ber 23orftellungen beS Canbgrafen oon gürfterrbercj,

nidu" oon bort entlajfen, fo bafj enblid) am 19. 3)?arfgraf Slarl Sluguft mit bem
Regimente ©abemT'urlach allein abmarfdjirte.

£)er „fd)lechte unb aufrührerifcbe ©eift" unter ben ßreiStruppen, über
melrfjen fidj ber Canbgraf fdjou bei ber (Entfernung beS Regiments Württem*
berg auS bem canftatter Säger im Juni beflagt fyatte, mar injtuifdjen nicfjr

beffer gemorben. @r mar mie bei ben her&ogtidj märttembergifajen |>au3*

truppen thcifmeife eine Jolge ber allgemeinen alle <Stänbc burd)bringenben

Slbneigung ber (Sdjmaben gegen ben $rieg, meiere oon preufeifch gefinntcr

(Seite mit allen Üttitteln gefteigert mürbe. ?lufjerbem trugen aber and) ba£
neueingeführte preu&ifd)e (S^erjirregtement ba$u bei unb bie ftrenge 9)canrt3^

3110% meiere ber Canbgraf übte, Rod) mehr mürbe biefe Unjufricben^eit hirrf)

bie fortbauernbe Slbmcfeubeit beS Regiments Württemberg gefteigert, aus
meld)er, nad) ben Worten beS SriegSfommiffärS 3?$, Die $reiStvuppen „allerlei

ombrage" fchöpfteu. @S mar baS ©erüd)t unter ilmen oerbreitet morben,

bafe ber ßrieg ein ReligionStrieg fei, bajj bie proteftantifd;en ©olbaten nad)

UeberfBreitling ber Ctoenje gelungen »erben mürben, fatholifd) ju merben,

unb bafj bann bie Regimenter aufgelöst imb unter bie £5efterreid)er gefteeft

merben mürben.

2111eS biefeS fd)ien an ®laubmürbigfcit 511 gewinnen, als eS ruchbar

mürbe, bafj baS Regiment Württemberg utcr)t mit ^aben^Durlad) mar*

fdjiren folle.

T)ie 5lufregnug unter festerem Regimente fyatte fdjon einen t)ol)en ®rab

erreidjt, als baffelbc am 19. 3u(i in Warfct) gefegt mnrbe. 91m erflen Sage

mürbe oon ßanftatt bis Wiuterbad), am jmeiteu bis Cord) marfdurt. (£ö

herrfdjte eine ungemöljnUdje .£>ifce, meiere nid)t menig ba$u beitrug, bie (5r*

regung 311 oermehren, obgleich bie üftärfdje fo fur$ als moglid) eingerichtet

maren. 2US im Cager bei Cord) 48 SRann beim Slbenboerlefen fehlten, orbnetc

ber SRarfgraf nm 11 Uhr nachts einen jtoeiten Wertes an. £)iefe bei ber

(Erregung ber ©emüt^er titelt mofjt jmecfmäfeige SWafjregel führte ben 51uS=

brud) beS (gturmcS ^erbei. ®egeu 200 3)?anu oerliefien noch m berfelben

Raa)t in offener SKeuterei, mobei fogar bie perfönlidje Sicherheit beS Ü)?arf<

grafen bebrot)t mürbe, mit <2acf unb 'ißaef, Waffen unb Jahnen baS Cager,

obgleich bafleibe mit ben juoevtäffigften beuten fo eng umfteltt mar, ba§ eine

Schtlbmad)e bie anbere mit bem öajouett berühren fonnte. $mar mürben

bie gähnen unb ein Xt)ett ber Weggelaufenen noch roäl)renb ber Rächt unb

am folgenben £age mieber beigebracht, boch war bie Unorbuung fo grofe, bafj

man einen £ag raften mußte unb am näd)ften Sage nicht meiter als bis

©münb — jmei ©tunben oon Cordj — fam. 53on tyex ging ber BHarfd)
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bi& ÜKögglingen. CiDort tüieberljottc fidj ber Auftritt oon Sordj fajt in ber»

felbcn Weife unb eS tiefen abermal« 170—200 9)?ann tueg. SlngefidjtS biefer

(Sreigniffe melöete sJftarfgraf Karl Sluguft an §er$og Karl üon Württemberg,

ba§ er ohne baS Regiment Württemberg unmöglich metter marfct)iren fönne.

SÖäljrenb er aber nod) martenb bei Slaten fknb, mürbe ihm auS '»ßflugfelben

d. d. 25. 3uni bie Slntmort gutheit: „ . . . 3m Uebrigen tonnen <S. £chf.

Durchlaucht bero KreiSfontingent oor jefeo unb etje bero anbere Gruppen ab*

gehen, um fo weniger marf^iren (äffen, als fetbige einer fdjarfen 3udjt unb

befonberS befferer DenfungSart höthftenS benötigt finb." (SS blieb ba^er

nichts übrig, als borerf* ben 3ttarfct) allein fortjufefcen, bis fpäter baS Re*

giment 33aben*33aben eingeholt tourbe, in beffen Begleitung ber Weg bis

Prth ooüenbet mürbe.

Das Regiment 33abemDurlact) erlitt burdj biefe Auftritte einen bleibenben

Söerluft toon etma 200 SDiann. Die ÜJ?eI)r$aIjl baoon melbete fiel) mieber bei

iljren Werbftänben. ©ie gaben bafelbft als 5$eratilaffuttg it)rer ga^nenfludjt

an, bafj fie im canftatter £ager fobiet Ratten eyei^iren müffen unb ba§ mau

ihnen gefagt fyabe, fie müßten fatholifd) merben unb mürben unter bie Jöefter*

reifer gefteeft. ÜJiartgraf Karl Slugttft »erlangte beim KreiSfonbent il)re 9luS=

(iefernng gur ©eftrafung beim Regiment. Dod) BergebenS, bie ©djulbigen

mürben überall ohne meitere Unterfua^ung ju £>aufe behalten, um im nädjften

Saljre als Refruten bermenbet ju merben.

Slm 25. %\ü rütfte bie erfte Kolonne ber KreiStrupben, am 29. bie

Regimenter 33aben=23aben unb 23aben*Durlach im ßager ber Reicc)Sarmee bei

gürth ein. Roct) fehlte 511 ihrer bollen 3af;t baS KreiSregiment }ii gufc

Württemberg.

II.

Die @ct)maben maren bie legten, melctje §u ber RetdjSarmee bei gürth

fliegen. 3ln bie grauten, meldte bie erften auf bem <ßla|je maren, Ratten ftd)

balb bon allen Richtungen fyerbeieilenb bie Kontingente anberer RetchSftanbe

angefcfyloffen. 91m 4. 3uli mar ber Reicr)Sfelbmarfchall ^rinj Qofef bon $itb*

burghaufen im Säger eingetroffen unb fyatte bon bem fränfifc^en ®enera(»

Wachtmeifter Kolb ben Oberbefehl übernommen.*)

Wohl gab es feiten ein in feinen feilen ungleichartigeres bunter $u*

fammengefefeteS §eer, als bie auf ber fürther £eibe berfammette Reid)Sarmee.

<£S ftanben ba, neben ben aus ben fleinpen Kontingenten jufammen*

gefegten Regimentern 00m fdjmäbifdjen, fröntifd^en, baberifchen, 00m ober« unb

meberrljeinifdjeu greife, bie Kontingente ber größeren Reict)8ftänbe, melct)e g(eid)

bem ^eraogt^um Württemberg einheitliche Regimenter pellten — mie j. 23.

*) fcufd)berß a. a. D-

Seifet j. TO«. «ßod)enbI. 1879. 13
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bie $urfürften oon ©apern, öon $ö(n, bon SRaina, oon Xrier unb anbere —
unb aujjerbem $wei faiferlidje ßüraffierregimenter unb ein faiferlidje« Regiment

9lu§er ben ftaiferltchen jä^tte bie ganje Reichsarmee etwa 26 000OJ?ann,
16 Regimenter 311 gufe unb G ober 8 Regimenter ju $ferb. ©enau raffen

fia) Weber bie ©tärfe be« £eere§ überhaupt, noch bie 3alj( ber Regimenter
ermitteln.*)

Unter allen biefen Regimentern befanben fid} faum jwei, welche nad)
gleiten ©runbfäfceu bewaffnet ober auSgebilbet, befletbet ober auSgerüftef

waren. 33on ben einheitlichen Regimentern, wie wir ein foldje« in bem $rei3=
güfilierregiment SBürttemberg öor unö ^aben, fteüte meuigften« jebe« für fidj

ein gleichförmig geftaltete« @an3e8 bar. «Schlimm aber faf> e« bei ben

fammengefejjten ftreiSregimentern au§, oon benen wir eines in bem Regimen te

$abcn*£)urlach fennen gelernt fyaben. $)iefe boten in ihrer 53untfd)ecfigte it

im Keinen baffelbe 33ilb bar, wie baS |)eer, ju bem fie gehörten, im großen.

ÜDafe fo geartete Regimenter für ben ftrieg nalje$u ganj unbrauchbar

waren, ijl einleuc^tenb. <Sie mußten beim erften <2>to§, ber fie traf, au§=

einanber Rieben, benn außer ber Ungleichartigfeit ihrer einzelnen Xty'xit irt

allen äufcerlidjen SSerhältniffen gab eS auch fein geiftigeS $anb, ba« fie

3ufammenb,telt.

Slclmlid) oerl)iclt es ftdj bei ber Reid)Sarmee felbft ftetn gemeinfameS

$iel, feine gemeinfame Begeiferung, feine gemeinfame (Erinnerung, ja faum

ein ©efühl ber gufammengehörigfeit oerfnüpfte bie einzelnen ©lieber biefeS

.jpcereS. 3m ©egentheil. £ie Slrmee fpaltete ficty fofort in eine fatljolifcrie

unb eine protejtantifd)e Partei, bie einanber mit ÜHi&trauen begegneten.

£)ic Sßroteftanten matten aus ihrer SBcgeifterung für Greußen fein £ehl.

Auftritte, ähnlich wie biejenigen im Regimente 23aben*3>urlach , famen auch

fonft oor. Fahnenflucht, felbft Uebertritt in bie Reihen beS SeinbeS waren

faft allgemein unter ben proteftantifchen Regimentern oerbreitet.**)

Unb bod) waren eS tüdjtige Ceute, aus benen biefeS ,^)eer jufammengefefet

war — ©olbaten, welche unter anberen 33erhättniffen baS 33or$üglichfte

leiften tonnten.

(Sin folcheS §eer gegen ben geinb führen, war felbft für ben erfahrenden

Jelbherrn eine fdjwere, unbanfbare Aufgabe.

Der ReichSfclbmarfdjall, ^rinj Sofef oon £ilburgbaufen, ^atte bis jefct

feinen Ramen als Jelbherr fid) erworben. £>od) war er unbeßreitbar ein

tüchtiger friegSerfahrener Offijicr, ber, nod) im fräftigften -DcanneSalter ftehenb,

feine <5d)ule im faiferlidjen $eere burchgemadjt hatte.***)

*) §ufd)berg a. a. D.

**) §ufd)bcrg a. a. D.

***) fcufchberg a. 0. D.
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3t)m tonnten bic 2ftängel be§ feinem 33efer;le unterteilten £>eere§ feinen

21ugenb(i<f entgegen. <Sein £>auptbeftreben mar aunädjß barauf gerietet, bie

ungleichartige oielföpfige 2Waffe be8 9?eid)8r)eere8 3U einem feflen ©anjen

jufammenaufitten. 2lu8 biefem ©runbe roiberftanb er fo lange al« möglid;

bem drängen be« wiener £>ofe«, bie töeidjSarmee nadj Düringen gu führen,

unb toä're eS nad) feinem Söiüen gegangen, fo ptte biefelbe überhaupt in

biefem 3afyre granten nidjt mefyr üerlaffen. Die roenigen Söodjen nun, roeldje

c8 üjm gelang, bie WeidjStruppen bei prtlj gufammenju^atten, mürben 511m

Drganifvren unb @{er$iren benufet. |)äufige graben brauten 2lbtoecr)8lung.

23alb mar e$ ein ljoljer geifHidjer £err, balb ein roeltlid)er gürjt, bem $u

(Sfyren auSgerüdt mürbe, felbji Jjofyen Damen $u lieb*) foll foldje« ge=

fdjeljen fein.

£rofc feiner unbeftreitbaren £üd)tigfeit aber genoß ber SRetdjSfelbmarfdjall

roeber ba£ Vertrauen feiner Untergebenen, nod) bie 3unc*9un9 berfelben.

Xtjeilroeife mar bieg fdjou in ber (Sdjroierigfeit feiner Stellung überhaupt be=

grünbet. Slnberfeit« aber mirb i!)m beredjtigtertoeife ber 33ormurf gemalt,

baß er Ijodjmütfyig unb fa^roff feine Untergebenen mißadjtet unb roenig «Sorge

um ba* 2öoljl berfelben getragen unb baß er als ftatlrolif bie ^ßroteftanten

ofyne Unterfdjieb mit Mißtrauen beljanbelt Ijabe.

©ei aller £üdjtigfeit im engern greife n>ar feine ©egabung als 5Jelbr)crr

nur feljr mittelmäßig. 93on Ijifeigem ©emütlj, lieg er fid) burd) ben (Sinfluß

beS Slugenblufs bepimmen unb gönnte rufjiger Ueberlegung unb Umfielt

roenig 9kum.**)

Die ifjm aufs tieffte öerljaßte 23erbinbung mit ben granjofen mar menig

ba$u geneigt, biefe Jeljler ju milbern. ©ielmetyr fteigerte bie 3meibeutigfeit

feiner 33unbcSgenoffen, meld)e feine 'plane ftetS burdjfreuten, feine Erregung

aümälig berart, baß er enblidj, alle Ueberlegung beifeite merfenb, ju ben un*

^eiloollften Gntfölfiffen fi$ Unreifen ließ ***)

Wadjbem am 28. 3ult ba« faiferlidje Regiment ju guß SBürjburg na#

©rfurt abgegangen mar, brad) am 11. Sluguft bie erfte Kolonne ber 9ietcr)ö*

armee ebenbaf)in auf. Diefelbe beftanb aus ben jroei fränfifdjen Regimentern

SU ftuß, Starrel unb gerntfyeil, bem furmain^ifc^en Regiment ju SJuß, bem

Wjen'barmftäbtifdjen Bataillon unb bem anfpadjfcfyen Dragonerregiment nebft

14 ©eftpfeen, gufammen 6000 2ttann, unb mürbe befehligt toon bem Meid)«*

felbmarfdjaMteutenant ^rin$ ©eorg oon $effemDarmftabt.f) „$eunt fritye

umb 3 U^r", fdjreibt SDhjor WegenfuS am 11. Slugufi, „ift bie gan$e Slrmee

*) fcufdjberg a. a. D.

**) e&enbafcl&ft.

***) ©tuljr a. a. D.

f) 9*cgcnfu8.

13*
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crmunbcrt unb jum aufrufen parat gehalten morben: aber erft umb 6 llfjr

auSgerucfth." Radjbem ber ReichSfelbmarfchafl unb beffen trüber, ber re=

gierenbe $er§og oon ©achfen*£)ilbburghaufen, ^eerfchau über bie ganje 2lrmee
gehalten Ratten, traten um 8 Uljr bte nad) Arfurt beftimmten Regimenter beit

SWarfö an. berfelbe ging an biefem £age bis 9Jiöhrenborf, fünf ©tunben
Don gürtf).

„SMe £>ifee mar unbefdjreiblich groß", fdjreibt RegenfuS, „fo! baß über
2000 Sttarobe jurucf^geblieben, morunter über 30 SWann megen groffer .Jpifc

in Ohnmacht bahin gefunden." Sßier Wlann ftarben, weit ber gelbföerer

ihnen bte 2lber öffnete, olme ba4 ©tut nachher füllen ju tonnen. „@S §at
aber meiflen« bieS toerurfacht, baß mir in größter $jtfc erft aufgebrochen, tvo

ber Wlarm feine Bagage Reffet ^aftroll Selthäcfhel 40 fdt>uff Munition unbr

^eltftangen ^at fragen muffen, auch erft um 7 Uhr abenbS ins £ager fommen
unbt atfo ben ganzen Sag unterm ©eroe&r geftanben." 33ou bem ge(b=

marfdt)aü*ßieutenant ^Jrinj ©eorg oon Reffen er^ä^tt Sftajor Regenj'ttS, ba§
berfelbe auf bem sJHarfd)e einem <3olbaten ©dmappfacf, ^atrontafc^e unb

©emehr abgenommen unb felbft umgehängt ^abe, unb ba ber ^ßrinj felbft ba3

©epäcf 31t ferner gefunben habe, fo habe berfelbe angeorbnet, baß foldjeS üon

nun an auf SÖagen getaben roerbe.

£)ie Sftärfdje mürben mit Rücffidjt auf bie marfdmngerooljnten £ruppen

fo furj als möglich eingerichtet, fo baß erft am 26. Sluguft über Samberg,

Coburg unb (SiSfelbt ?lrnftabt, bret ©tunben fübltch oon Arfurt, erreicht mürbe.

Vit Slrmee beS ^rinjen ©oubifc mar am 21. Sluguft bei ©otlja, am
25. Sluguft bei Arfurt angefommen.

3h* fdjfoffen ftdt> bie faiferlid^ett ©enerale ?aubon unb Rethem) mit

2000 $ufaren unb Kroaten, aus Lohmen fommenb, an.

Sährenb bie franjöfifche Slrmee in unb bei Arfurt ftantonnirungen be$og,

gingen biefe (eichten Struppen mit einem franjöftfchen ©ufarenregimente bis über

bie ©aale oor unb belmten ihre ©treifereien bis gegen Ceipjig aus.

Um bie nämliche Seit begann nach *m Slbfdjluffe ber Sonoentton üon

Softer ©eeoen baS £>eer beS £jersog3 oon Richelieu aus ber ©egenb Don

^Bremen gegen ,£>alberftabt fich in ^Bewegung 31t fefeen, auf beffen thatfräftige

Unterftüfcung bei bem ßuge nach Saufen ^rin$ (Soubife fidjer rechnen 51t

fönnen glaubte.

£)ie Cuft ber granjofen, gemeinfam mit ber Reichsarmee ju $anbefa,

mar erheblich gefchmnnben , feit ber franjofifche ©efanbte im Öager bei

Sürth toon bem 3uP^nbe unb ben ©efinnungen ber Reichstruppen berichtet

hatte unb feit eS immer iinn?at)rfc^einücr)er mürbe, baß biefeS $eer uor üttitte

September ooflftänbig bei ©cfurt erfcheinen fönne. Slnftatt einer 3Us

fammenroirfung mit ber Reichsarmee faßte man baher im franjöfifchen $aupt*
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quartier lieber eine foldje mit ber öfterreichifehen $aubtarmee in« Stoße,

X>efonber§ ba ber fatferüc^c Dberfetbfjerr ^rtnj flarl bon Courtagen fetbji

einem folgen <ßlane fid> nidjt abgeneigt ju jeigen festen.*)

Die faifcrlid;c |>auptarmee inbeffen ftanb, feit fie ben Greußen au§

«Böhmen gefolgt mar, untätig in ber fefien «Stellung bei 3ittau in ber Saufife

unb tjatte fidj biö jefet bamit begnügt, Äönig g-riebricr), ber bergebenS eine

<£ntfc$eibung$fd)(adjt herbeizuführen fuchte, burdj it>re einfache Stnroefen^eit bon

anberen Unternehmungen abzuhalten.

<§o lagen bie Dinge, als Sönig griebrich bie Nachricht bon bem Sn-

marfche ber <Soubifefd)en 3trmee auf (Srfurt erhielt. Die ©eforgnij? um

(Saufen gab ihm ben (Sntfchluf? ein, rafd) mit 12 000 3J?ann gegen (Srfurt

aufzubrechen, roährenb er ben ©erjog bon 33ebern mit bem übrigen £ljeil beS

^eereS ben £)ejierreid)ern gegenüber fte^en ließ. 2lm 29. 3lugujt fdjon er*

reichte ber ftönig DreSben. 3n (Silmärfdjen gegen bie (Saale borrücfenb, gog

er unterroegS, außer anberen 53erftärfungen, aud) baS in ©adjfen ftehenbe $orp§

be<3 dürften 3Worifc bon Deffau an fidj unb bradjte baburdj fein $eer auf

22-24 000 SOTann **)

Der gan$ unerwartete ©abritt be§ Königs jerftörte borerft aöe 9lb*

machungen jmifchen ^Jrinj ©oubife unb ber öfterreidjifcheu £auptarmee unb

führte bie granjofen naturgemäß auf bie 33erbinbung mit ber föeichSarmee

^urücf.

2Uö ^3riii3 Soubife bie Nachricht bon bem Slnrücten ßönig griebrich§

erhielt, gab er nicht allein jeben SIngripgebanfen gegen @ad)fen borerft auf,

fonbevn befd)loß fogar, fein £>eer bon Arfurt auf (Sifenadj zurückstehe", mo

eine bon 9iatnr ftarfe Stellung bie 2)2öglid)feit ju getbäb,ren fchien, einem

Angriffe be§ ÄBnigS erfolgreichen SBiberftanb z" teiften.

Diefem <ßlane beö granzofen roibcrfefcte fid) ber inätoifdjen ebenfalte in

©rfurt angefommene StteichSfelbmarfchall auf ba£ ^eftigfte. (Sr hielt bie Slrmee

bon 24 000 9)}anu granzofen in SBerbinbung mit ben bei Slrnjiabt ßehenbeu

6000 2JJann 9teich8truppen unb ben 2000 Staiferlichen für ftarf genug, um
es in ber ©egenb bon Arfurt auf eine €>d)ladjt anfommen (äffen 311 fönnen.

Slußerbem mar er ber Slnficr/t, baß man ben gelbzug nicht mit einem ölücfjuge

beginnen bürfe, ehe man ben geinb auch nur gefeheu höbe.***)

DaS 33erhältni{$ ^tbifchen bem beutfehen unb bem frot^öfifchen Heerführer

loar nadj (angmierigeu SJerhanblnngen groifcr)en beiben $öfen berart geregelt

toorben, baß ber 9teid)8felbmarfchali ber ältere im föange fein, baß aber beibe

$eere ohne Unterorbnung nebeneinanber hcmbeln follten.f)

*) Stufjr a. 0. D.

**) (Md)id)tc bcö ficbcniä^rtgcii Ävicgcö 00m prcufiifdjcn Gfcneralftabe.

***) 6tu$r,

t) @tu$r a. a. D.
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Unbeirrt Don ben ©egenoorpeüungen feiner ©enoffen begann baljer ^rin^

©oubife am 9. (September auf eigene ftauft ben Wücfjug oon Arfurt gegen

(gifenadj anjutreten, unb ben in ber 9flinber$cihl bepnblid&en $>eutfa>en blieb

nichts anber« übrig, al8 gegen i^ren SßMüen pd) ben granjofen onju--

fdjlie&en.

©et töücfaug ber WeidjStruppeu Don Slrnpabt nad) (Sifenacb. begann

am 10. (September. SWajor iRegenfuS fdjreibt barüber: „10. (September.

grüf)e umb falber 8 Ul)r ip alle« beorbert morben ju mardjiren unbt t>on

bieffer 3"* unterm gemeljr gepanben bis falber 12 Uljr, alfbann erft mar*

djiret über pp. ^olfctjauffen, üWübtberg, Emleben pp. ben 11. bei JBatrerS*

Raufen im größten Wegen in« gelblager gerueftb, bie gan$e 9?ad)t ift marc^irt

morben in gröpen Wegen unbt atfo 24 ftunbten untern geme^r geftanben ..."

23ei (Sifenad) bejog bie nun bereinigte Slrmee ber Weidjatruppen unb

granjofen ein Säger.

2Iuf ber gepe *ßeter«berg unb ber (Snriaföburg bei (Srfurt mar eine

Befafcung toon fed)8 Bataillonen, bepe^enb auä bem faiferlidjen Regiment 311

gujj ©ateruef unb öier Bataillonen ffleid)«truppen jurücfgelaffen morben.*)

33on ben Bortruppen fatte fdjon am 7. (September ein Sljeif beS faifer*

lidjen Regiments SjecIjenO/^ufaren bei ^egau an ber (Slper ein tyifeige« ®cfed)t

beftanben bei bem Berfudje, ber preufjifdjen Borljut unter ©eneral (Seoblife

ben glujjübergang ju oermeljren. Wunme^r jogen fidj bie Bortruppen unter

pufigen <Sd)armüfceln auf ©otf>a jurücf, too pe am 13. unb 14. (September

Stellung nahmen.

ßönig griebrid) traf am 13. (September bei Arfurt ein. Sin ber (Saale

fdjon fatte er ba« Äorp« be« gürpen 3ttorife oon Deffau toieber jurürf«

gelaffen, um pd) ben Würfen gegen bie ©eperreidjer in ber ßaufife $u pdjern.

Bon ©rfurt aus entfanbte er nunmehr nod) ben ^ßrinjen gerbinaub oon

Braunfdmjeig mit einem Keinen Äorpä gegen $atberpabt, ju* Beobachtung

ber langfam pd) näljemben 2lrmee be« $er$og« oon Widjetieu. !j)urd) biefe

©ntfenbungen fanf bie <Stärfe be$ 'föniglidjen §eere8 bei ©rfurt bi« auf

15000 ÜKann.**)

£5te auf bem $eter«berge unb ber (SnriafSburg tiegenbe Befafcung***)

mürbe oon ben Greußen jur Uebergabe aufgeforbert, fällig biefelbe jebod) ab

unb erflärte, bajj pe (Arfurt befdn'ejjen mürbe, menn bie Greußen bie (Stabt

befehlen. Sefetere« unterblieb in ber £l)at unb bie Greußen unternahmen audj

feine geinbfeügfeiten gegen bie Befafeung, toeldje pd) einem pitlfdjroeigenbeu

Uebereinfommen gufolge ebenfall« ru^ig oer^elt.

*) §ufd)6erg a. a. D.
**) 0cfd)it§tc bc3 ftcbcnjäljrigcn JtricgcS.

***) £ufd)&erg :c.
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3lm 15. (September unternahm $önig Srriebricb, xn eigener $evfon eine

(£rfunbung gegen ®otfya mit 21 ©djnxibronen unter Jührung be« ©eneral

(Se^blifc.*)

9toch einem heftigen 3"fantmenpo§ bei ©amftebt**) an ber ©otf)a*Erfurter

<Strafje jogen fich bie leisten Struppen ber Dereinigten $rmee tangfam unter

fortroährenbem ©eplänfel burdj ©otlja auf ber (strajje nach (Stfenach bis

hinter Srügleben, eine ©tunbe Don ©otha, jurücf, mo fie $>alt matten.

©eneral @eubli& befefete ©ot^a mit 20 edjmabronen. Der 8önig felbfl

teerte am nämlichen Xage mieber nad) Arfurt jurücf.

Sährenb nun ber Heine Srieg jmif^en ben SBortruppen in lebhafter

3Beife fortbauerte unb mehrmals ju blutigen Sufammenftöfjeu führte, blieben

bie beiben feinbüßen £eere ruhig einanber gegenüberftehen, Sönig griebrid)

in ber ©Öffnung, feinen ©egner auö ber DortheUfjaften (Stellung bei (Sifenadj

in bie (Sbene ^erauStocfen ju fönneu, bie bereinigte Slrmee einen Singriff Don

(Seiten beS ftönigS erroartenb unb ber Slnfunft ber noch auf bem Slnmarfa^e

t>on gürth befinblichen übrigen %ty\iz ber 9leid}§armee entgegenfe^enb.

21m 15. (September taugte im Sager bei (Sifenad) unter bem äftarf*

grafen Don SabemDurtad) bie jnjeite Kolonne ber 9?eid;ötruppen an, meldte

aus bem fdjmäbifdjen SreiötruppenforpS bejknb.

Diefelbe mar am 25. Slugttft ton Jürtl) aufgebrochen, gür ben 2anb*

grafen oon JJürftenberg hatte -äftarfgraf $arl Sluguft ben Oberbefehl über»

nommen, toeil erfterer bie 9lrmee oerlaffen hatte aus 33eforgnifj, unter bem

^ßrinjen (£oubife, als einem ^raujofen, flehen ju muffen, ma§ fid? mit feinem

<Stolj als beutfdjer 9?eid)3fürft nicht bertrug.

(Srft fpäter, als ber föangftreit jroifchen bem beutfdjen unb franjöfifajen

Heerführer $u ©unften beS erfteren entfa^ieben toorben mar, fehrte ber Canb*

graf toieber für einige 3eit auf feinen früheren Soften jurücf. löalb aber

Derliefj er bie Slrmee gan$ unb ber Oberbefehl über ba§ ßreiStruppenforpS

ging auf ben 2ftarfgvafen $arl Sluguft über.

Die erfte 2ftarfdjridjtung mar ben Schwaben Don ftürth über Samberg,

Coburg, ÜNeiningeu, (Schmalfalben nach Arfurt Dorgejeichnet morben. 3n

Samberg aber traf fie ber Söefeljf, nicht über üfteiningen, fonbern über ©aal*

felb nach Arfurt ju mavfdjiren — eine Slenbentng, bie ju jener 3*it ber au«*

fchlie^lichen üflagajinSDerpflegung mit großen Unaunehmlichfeiten für bie

Gruppen Derbunben mar.

Unter Dielerlei 23efch*oerben, theilS burd) bie SSevlegung ber Efiagajine

*) ©cfcf)icf)te bes fiebenjö^rigen ßric<ic3.

**) 0otl)a, $cr$ogtl)um unb Stabt in ben Sauren 1756 f>iö 1703, »om 2lrcf>toratf)

Dr. wmx.
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hervorgerufen, tr)eil8 burdj bic Unmegfamteit be$ ©ebirgeS unb fct)limme SBttte*

rung, ^attc man am 7. (September (Schwarza unroeit «Saalfetb erreicht, roo

ein mohlgefüllte« 2ttagajin ber (Erfdjopften darrte, al« ber unerwartete 3öefer)l

eintraf, fofort umaufehren nnb über (Steineibe nad) CSiSfelbt 31t marfcbiren.

tfrtegSfommiffär Qtd) berichtet hierüber : „Ungeachtet alle 33orfteÜungen

gefdjafyen, fid) nidt)t in biefe unmegfame uub oon Mein entblöfte ©egenb ju

magen, ging iebod; ber 9Kar[ct) bat)in bor fid). £ie 53agage tonnte unmöglich

burdj biefe erfdjröcfltdje Wilbniffe, moburd; nad) 2luSfage aller Leute mentalen

eine Slrmee marajirt ift, nacr)fommen, mithin mußten bie Gruppen nicr)t nur

ofjne Qeitt im freien gelbe unter ftets anhaltenbem SHegen, fonbern aud) ohne

alle Verpflegung bleiben."

aflarfgraf Slart Sluguji aber fd)reibt:

„ . . . unbt ift baS Unglücf um fo größer geroefen, ba eS eben Sörobtag

mar, als man angeficr/tS (Saalfelb umfer)ren mußte . . . unbt hätte man nid)t

mit in bem tfanbe auSgefdjriebenen 33rob ausgeholfen, fo mären bie Leute

junger« gefltorben, ba baS fämmttidje 53rob aus Langel an SBorfpanu in

(Saalfelb liegen blieb."

Sluf ber Umfehr oon Saalfelb ftieß ba§ Regiment ju guß Württemberg

511 ber Kolonne.

DiefeS Regiment mar am 12. Sluguft mit bem herzoglichen ^)au§^

£ruppenforpS aus bem Lager bei <ßflugfelbeu abmarfcr}irt*) unb fyattz ben

»{Wogttdj™ Da$ ©eleite bis Göppingen gegeben, bon roo ledere über Ulm,

Linj nach 33öhmen rücfen follten. £rofe ber ftrengften Maßregeln mar bie

SDknnöjucht unter bem $auStruppeuforpS nodj nicht fomeit befeftigt, baß e§

nidjt auf bem erften 9flarfche bei (Göppingen ju einem 3$erfucr)c ju Meuterei

gefommen märe. £)ie golge baoon mar, baß ^erjog Starl, nachbem er burdj

@rfcr)ießung oon 18 ÜWann bie Unruhen niebergefchlagen ^atte, bie ©reuabier*

fompaguien beS Regiments Württemberg noch aiI
f beut meiteren 2JJarfche bt§

©ünjburg bei fich behielt, mährenb ber übrige £r)eil °eS SHegimcntS bei

(Göppingen jur 9fteicr)Sarmee entlaffen mürbe. £aS Regiment fam bei giirth

an, als baS fchmäbifche tforpS ba« Lager bereit« berlaffen l)attc unb folgte

bemfelben ungefäumt nach- S)ie ®renabierfompagnien maven fchon auf beut

Sftarfaje nach gürth roieber gum Regiment geftoßen.

SDie SßerpflegungSfchroierigteiten verfolgten baS im thüringer SBalb

herum^iehenbe fchmäbifche ftorps uod) meiter. Da baffelbe gleich allen 9feid)S'

truppen fein eigene« guhrmefen befaß, fo befanb man fich mit Qu\uty ^ er

Lebensmittel ober gortfdmffung beS ©epädS ftets in großer 5lbhängig!eit bon

bem guten Witten ber ^ier^u angeftellten iübifdjen Unternehmer. ©0 fonnte

eS gefchehen, baß eben jefct bie Gruppen noch weitere brei £age ohne Ver-

pflegung bleiben mußten, meil bie 3uben alle fich nad; Behlingen begeben

*) 200 3Jtonn unter SHajor SÖttgcr blieben alo 2>cpoi jurücf.
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Ratten, um bort Ujr Weuja^rSfeft ju fetern unb mäljrenb bret Sagen fid) nidt)t

fetjen ließen.

Die ©djmaben fomen bat)er enblidj, wie üKorfgraf $ail Sluguft fdjreibt,

M in beconfolabtem 3"ftanbe" bei (Sifenad) an.

3n?ei Jage nad) itjuen traf aud) bie britte unb tefete Kolonne ber Üieid)§*

armee Don gürttj her im tfager ein.

Die nunmehr bereinigte 9teidj§armee jaulte mit ben $aifertid)en etwa

26—28 000 9J?ann, ebenfo fkrf etwa roar baS fransiififdje $eer.*)

@Heid)toie bie güljrer ber beiben §eere einanber üon Anfang au mit

<5iferfud)t unb SMißtrauen begegnet waren, fo ljerrfd)te and) jmifdjen beutfcfyen

unb franjöfifdjen Offizieren unb üftannfdjaften Dom erften ^ufammentreffen

an Abneigung unb Unoerträglidjfett, bie fid) oft genug in 3roeitampfen unb

blutigen «Schlägereien Öuft madjten.**)

Die Deutfd)eu faßten bie räuberifdjen Uraii^ofen , bie nidjt allein ben

friebtidjen SöeWofmer be« ?anbe§ auSptünberten unb mißfyinbetten, fonbern

aud) ben föeid)«truppen jeben 33ortljeil öor ber s
Jiafe wegnahmen. Die grau«

30fen aber besagten fid; über ben £od)muu) ber beutfdjen Offoiere unb

Rotteten über bie fd)ted)t ausgerüsteten unb noefj fdjtedjter oerpflegten

truppen, benen fie obenbrein i^rer ©efinnung wegen ftarf mißtrauten.***)

$öa§ übrigen« bie $3efd)affent)eit beS franjöfift^en ©eereSf) betraf, fo

fjatte baffelbe bor ben 9teid)8truppen aüerbingS ben SBorttyeil einer gleidj*

mäßigen Organifation unb StuSrüftung oorau«. 2ln friegerifdjer SluSbilbung

aber ftanben bie Gruppen beiber $eere fo jiemtic^ auf gleicher @tufe, unb an

Üüdjtigfeit würben bie granjofen oon ben Deutfdjen übertroffen. £ier tote

bort waren e3 einzelne ^Regimenter, meiere fid) oor ber sDJaffe ber übrigen

auSjeidjneten, bodj fdjeinen aud) biefe nad) unferen gegriffen nidjt tyeroorragenb

gemefen $u fein. 35on einem berfelben, bem Siegimente 23eauüoifiS, rühmte

man, baß e8 nadj preußtfdjer Slrt ejerjire. (Sin 2tugeti5euge aber, ber baffetbe

in ©otlja gefe^en fjatte, fagt barüber: „fie marfdjirten, formirten fid), matten

,£>anbgriffe, fowie oljngefäljr ein £rupp preußifdjer Ütetruten nad) Ijatbmouat*

lidjer Uebung fidj ju allem biefem aufteilen mögen." 33on bem föegiutente

^iemont, einem ber ätteften unb berflljmteßen gußregimenter, fagt berfelbe

23eridjterftatter „ . . . bie Seilte oerftanben faum fid) 51t ftetlen unb ftu richten.

@8 mar fd?fed>t moutirt, mit ©emet)ren oerfeljen, bie nidjt bie beften fdu'euen

unb fo gut in ben ©äffen geübt, als bie fdjledjteftc beutfa^e ßanbmili$ nimmer

mel)r fein fann." £u ©unften ber grausen bürfte inbeffen bie önnaljme

nidjt unbillig fein, baß bie eben angeführten Urteile nidjt ganj unpartetifdj,

fonbern üon ber SBaterlanbSliebe ber Deutfa>n beeinflußt fein Werben.

*) §ufd)&crij.

**) ebenbafelbft.

***) ftufcfy&crg.

t) Öotlja a. a. D.
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SDofi größte Uebet, an metdjem baS franjöftWc $ccr litt, mar bie fcr)on

berührte bei tyod) unb nieber uerbveitete 3urf)ttoftQfeit unb Ueppigfeit. <£m

ungtaubttdjer £rojj begleitete ba$ ga^reit^e franjöfifche Hauptquartier, sJ*anb,

@rpreffungen, 3ügetfofigfeiten aüer 3Irt fdjänbeten Offiziere roie 3Rannf<$aft.

3)er 5%er biefed HeereS, ^Jrinj <5oubife, wirb oon 3"t9cnolfcn ge*

fd)itbert a(3 ein 2)Jann oon großer SiebenSmürbigfeit unb ^erjenSgüte, ein

ooüenbeter ßofmami; jutn gelbljerrn, ja gum <3olbaten überhaupt fehlte ir)m

aber jebe Befähigung. Stengfttic^feit, 3)?angel an ©elbftoertrauen unb Un*

entfdjtoffenheit fenn$eidjnen alle feine .jjanbtungen.*) — ©egen bie öauterfeit

[eines ÄarafterS inbeffen fpridjt ber Urnßanb, baß er fidj ftetö bemühte, feine

23unbe8genoffen ^erabjufe^en unb Urnen bei jebem Ofti&evfolg be£ ungtücfüctyen

gelbäugeS bie ^djutb gan$ aüein jujuföic&en.

2tm 18. (September würbe im Hauptquartier 51t ©ifenad) befdjloffen, eine

(Srfunbung gegen ©otha oorjunehmen.

$)em Sagebud) be« bei biefer Unternehmung beteiligten SJJajorS Stegen*

fu8 jufolge uerfammelten fid) $u bem genannten 3roecfe am 18. (September

um 12 Uhr mittags 12 ©renabierfompagnien — unb 5toar 4 faiferlidje, 4 fron*

fifd)e, 2 naffauifct)e unb ie eine non fturfötn unb Reffen =^armftabt — auf

bem redjten fjlüget beS ÖagerS unb rourben bafelbft $u jmei ©renabier*

bataiüonen jufammengefteüt. $5a$u famen 21 (Sdjroabronen ftüraffiere unb

^Dragoner, 2 Hufarenregimenter unb 1500 Kroaten. &ie $a§[ ber ©efdjüfce

giebt Sttajor 9tegenfu8 nidjt an. ©3 Jdjeineu beren etma 12 babei geroefen

ju fein.

£)iefe8 ganje ßorpö mürbe bem •prinaen ©eorg oon Heffen*T)armpabt

unterfteüt.

Um 6 Uhr abenbS mürbe ber SWarfct) nad) @ott)a angetreten. $)er 2£eg

führte auf ber HauptfU-aße über gifchbad) unb SDiedjterftäbt. ftachbem mit

Ausnahme einer <§tunbe föaft bie ganje ^ac^t Innburch marfdjirt morbeu

mar, be!am man um f)alb $ehn Uhr morgen« bie preufcifdjen SBorpoften oor

©otha ju ©efidjt. Surj oorher Ratten fid) nodj 12 fransöfifdje ©renabier-

fompagnien nebft Reiterei linfS an bie Deutfdjen angefdjloffen.

$5ie feinbUa>n 33orpoften, au8 Hufaren 00m Regiment beftehenb,

erzählt üflajor föegenfuS meiter, Ratten fid) bei Annäherung ber SUerbüubetcn

eitigft auf ihr oor ber ©tabt ftet)eitbeS Regiment äuriiefgejogen, morauf biefeS

auf ba8 tyinter ber <Stabt tjattenbe Regiment ©djorlemer' Dragoner junid*

gegangen fei. ©eibe Regimenter hätten fid) fobann, uadjbem fte feine giertet«

ftunbe gehatten, in aüer ©efdjroinbigfeit aus bem Staube gemadjt, unb bie

bieffeitige ÄaoaÜerie nebft ben grauaofen habe ihnen tapfer nacfjgefefct. T)ie

Sfroaten aber feien in fr^önftcr Orbnung unb red)t mohl gefchloffen gegen ben
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fjrinb tapfer anmarföirt, bcr ni<$t auf fie gewartet Ijabe, unb fo feien bie

Kroaten attfogfeidj in beS geinbeg SSagage eingefallen unb f)ätten fie brüberli$

mit einanber geseilt.

„2Bir fambtlidfe ©renabier*(Sompagnien, Seutfdje unb granjoffen, tjaben

biefem c£pa§ jugefe^en, aber feinen <©dm& gewann, fonbern umb 1 Viertel

auf 12 Ufjr Wittag« feönbt mir alle mit flingenbem ©pietl in ©otfyi ein-

gerucftlj unbt auf bem groffen <ßtafe Slufmardn'rt ; <§e. £!jt. ber ^erjog oon

©otlja Ijaben g(etd) Quartier oor unS madjen (offen unbt jeben SDiann 1 SDiaafj

33ier, 1 'pfb. gleifd) unbt 1 laibl 23robt, ßefctcre« aber fyaben wir rid)tig,

audj etwa« SBier empfangen, jum gleifd) tyoten I)at un8 ber ^reufe (eine 3 eit

inef)r gelaffen."

Söäfjrenb nämlid) bie ©renabiere in ©otb,a fid; nad) Quartieren um*

fa!)en, !am plöfclid) oon ber Reiterei, meld)e ben ^Jreufjen über ©otlja IjinauS

bis gegen ©iebleben gefolgt mar, bie SWetbung, baß ber geinb 1 Regiment

#aüalferie unb 2 ^Bataillone güfiliere jur SBerftärfung ermatten, aud) einen

33erg üöllig mit Batterien unb @tucfl)en befefet t)abe. 3u9^ e^) verbreitete

fid), tt7a^rfd)einltd) burd) mit ben <ßreuf?en im ßinoerßänbniffe befinbliaje ©in*

too^ner bie Ükdjrify, bajj flönig grtebrid) mit feinem ganjen $eere im $n*

rücfen fei.

tiefem gegenüber glaubte ber ^rinj oon Reffen ©otfja ntd)t Ratten ju

tonnen unb befd)tofj ben föücfäug.

SWajor föegenfuS er^lt, er fei eben auf bem Waldau« mit Quartier*

madjen befdjäfttgt gewefen — „ba {^tagten bie Sambourd in allen ©äffen

Hermen, ba$ größte ©lütf mar eS, ba8 no$ oiele ©renabier*(£ompagnien no$

nit einquartiert waren, fetynbt alfo nad) 2 U&r in aller (Soll bod; mit flin*

genbem ©piel mieber 2lu8marc$irt unbt unfern SÖeeg genommen, wo mir

4?ermard)irt waren, aber fambtüdje ©renabier l)aben feinen ©d)u§ getljan,

toarumb, wir fetmbt fo nal)e niel)mat$ jufammenfommen, — bie (Saoallerie

Ijat bie 2loantgarbe aud) bie Slrrieregarbe galten müffen, — bie feinbtüd)e

^ufaren Ii a ben unfere Kavallerie eine Iialbc St mibe Oerfolgt."

Sei bem fdmellen Slufbrud) üerfpäteten fid) ber Oberftlieutenant o. (Siffen*

berg unb ber üftajor ü. ©uttenberg, beibe oom fränfifdjen Streife unb jwei

franjofif^e Offiziere im ©aftb.au« beim (Sffen unb würben oon ben Greußen

gefangen, ebenfo 2 gelbwebet unb 6 ©renabiere oon fturföln. 3m ©efedjte

würbe ein £ufarenrittmeifter getöbtet unb 19 üflann oermunbet. $)en ^erluft

be8 geinbeS giebt SHajor fflegenfuS — (ebenfalls übertrieben grofj — auf

150 2Eann an. £)ret>Im ©efangen.e mit 34 ^ferben würben — feiner ©r*

jä^tung nad) — in« Säger bei (Sifenad) jurücfgebradjt.

£>er SRücfjug würbe ununterbrochen oon ©ott)a bis 8urla, oier ©tunben

ton (Sifenac^, fortgefefet. £ort würbe gelagert, nac^bem bie Gruppen

28 ©tunben unter bem ©emeljr geftanben Ratten. 2lm folgenbeu Sage traf

ba8 ^)eta(^ement wieber im Cager bei (Sifenad) ein.
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tiefer ©r^hlung bcS Sttajor föegenfu« füge ict) nach gothaer Wadi<

rieten unb preußifchen Angaben fynau:*)

Die preußischen £)ufarenoorpoften, welche ben 33erbünbeten äiterft 511

®eficht famen, gehörten 511 bem föegimente ©jefety, welche«, ^cfjn <2<jt)roa

bronen ftarf, ein tfager »or ©ottja an ber ©traße nad) (Sifenad) belogen

^atte. 3n ©otha felbft jlanben fünf ©djmabronen ütteinerfe* Dragoner, in

©umbfläbt an ber ©traße nach ©rfurt fünf ©djtoabronen $att*Dracjoiier.

Die Hauptmacht ber Greußen 309 fid) burdj ©otha auf ber erfurter <2trafr

^urücf. Die faiferlidje unb franjöfifdje heiteret ging nörblich unb füMid) um

bie ©tabt ^erum, in ber 2lbfidjt, ben Greußen ben SKücfjug abjnfdjneiben,

mürbe aber tfjeitS burd) ben quer ihren 3Beg burchfehnetbenben £etnabacb,

t^eitd burdj fumpfige SBiefen füblid) ber ©tabt aufgehalten, fo baß biefeS

SBorhaben mißlang. <£in gegen 1 1 Uhr eintretenber, fehr ftarfer 9}ebel entjog

ihnen bie preußifdjen SReiter balb oöllig au« bem ©eftcht. Snjmifchen mar

ba8 gußbolf ber SBerbünbeten in ©ot^a eingerüeft unb hatte bie X^ore mit

ftarfen SBadjen befefct, roährenb bie Kroaten fidj in ben 93orftäbten unb

(Härten gegen Arfurt |in eingeniftet Ratten, ©egen 12 Ut)r famen ber tfteia>

fetbmarfa^aü unb $rinj ©oubife jum 23efuche ber ljerjogltchen gamilie naa)

®ott)a. ©ie fetten fid> nur furj auf unb traten gleich roieber ben föüctroeg

natf; (Sifenacf) an. ©alb nachher fam bie üttelbuug, baß bie Greußen mit

großer üßerftärfung anrüeften.

Der noa^ immer he"[d)enbe ftorfe Webe! ^tte ben faiferlidjen $ufaren

bie Ueberfidjt unmöglich gemacht unb begünftigte bie 8ifl beS ©encral ©ebblife,

meld/er einige ©djroabronen hatte abfifcen laffen, um ben geinb glauben 311

machen, baß preußifdje Infanterie im Slnmarfche fei. Die SJerbünbeten traten

barauf ben SRücfjug an. Die Greußen nahmen nach pem 3lfojug,e Der 3>er '

bünbeten ihre alte ©tellung roieber ein. Slm fotgenben Jage aber rombe

©eneral ©erjblife mit feinen Leitern nach Arfurt surürfberufen. Wenige

©tunben nad) bem 2(bmarfdt)e ber Greußen erfchieneu bie öfterreichifchen

^ufaren mieber in @ott)a, ihnen folgten Kroaten unb ein fransöftfcheS Jrei^

roilligenforpS, welche nunmehr bie ©tabt befefeten.

Wact) biefer Unternehmung gegen ®otb,a oerhielt fid) bie oerciuigte Srmee

ruhig in ihrem Kager bei (Sifenacr), unb ba auch Äönig Sriebricr) aus Oer-

fchiebenen ©rünben feinen Angriff unternahm, fo franben bie beiben $eerc

abermals untätig einanber gegenüber. 9?ur ber Sßorpoftenfricg bauertc mit

ungefchmächter Sebhaftigfeit meiter.

Da« £>eer be$ §erjog§ oon 33eüern, meld)e$ $6uig griebrtch bem öftere

reichifd)eu $auptheere gegenüber in ber Caufife äurücfgelaffen hatte, mar Kn*

*) Ootfja :c. — öcfd)id)tc bcö ficbcniätjrigcn ftriajeü.
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fang (September nadj einein unglücflidjen treffen bei Sflous genötigt morben,

nad) <Sci^lefien fid) gutiicfiujie^en.

Uneingetent ber mit ben gvanjofen utr ^Befreiung ©acfyfcnS getroffenen

Abmachungen folgte iljr $rtn$ ftarl oon Lothringen borten nad) unb ließ mir

ein HeineS Storps unter ©eneral 3ttarfct)atl in ber Caufife juriicf.

X)te 2Ibfidjt ber Defterreidjer, mit ber SBiebererobcrung toon ©c^teften

Sunädjft für iljre eigenen Sntereffen §11 forgen, trat burd) biefe Entfernung

ber 5>auptarmee üou Saufen $u beutlid) beroor, als baß fie nidjt ungünftig

auf baS oon Slnfang an nid)t erjrlidje 93erljäum§ aroifdjen Oefterreid; unb

Staufretdj r)ätte eimoirten follen.*)

X)ie golgen fyieroon machten fid) am fd)roffften bei ber bereinigten Slrmee

im £ager bei (Sifenad) geltenb. ^rinj (Soubife mürbe angemiefen, jur SBe-

freiung Don <Sad)fen nichts meb,r auf8 ©piel ju fefeen. SBielmeljr follte er

baran beuten, bie Sruppen balb in günflige unb fidjere Winterquartiere 311

legen unb ju biefem 3roecfe höd)ftenS nod) bis jur (Saale »orrüefen, mo baS

üom Kriege meniger berührte Canb met)r Sftittet gum Unterhalt beS $)eereS

Dcrfprad).**)

9?eue ^tüiftigtciteti jttni'djen ben beiben <$üt)rern ber Slrmee entfprangen

b,ierauö. 3n 3Bien oerlaugte man um fo nadjbrücflidjer enblid) einen ent=

fdjeibenben Schritt oou Seiten ber vereinigten $rmee, ie mehr [efet baran ge*

legen mar, ben ßönig oon Sdjlefieu fernzuhalten, üftit Ungeftüm bräugte

bemgemäß ber fletS angriffsluftige sJceidjSfelbmarfa^all, auf feine ^Befehle

botf)enb, junt enblictjen 2$ormarfa>, mährenb ©oubife, feinen eigenen 3nftrut*

tionen entfpred)enb, nichts tragen $u bürfen meinte, fo lange ber Stönig in ber

'Mty ftanb. @r berief fid) ju feiner Rechtfertigung nicht aüeiu auf bie

Unjuüerläffiflfeit ber SReidjSarmee, ber man bei ihrer ©efinnung im Salle

eines Angriffs auf bie Greußen nicht trauen fönne, fonbern aud) auf bie

©ajmäa^e [eines £eereS, mclct)eS bod) um ein £)rittl?eil ßärter mar, als baS

föniglidje.

hierbei ift allerbingS in Söetradjt ju Riehen, baß bie burdjauS feinbfelige

Haltung ber 53coölferung ben 35erbünbeten bie Einholung fixerer D^ad^ric^ten

außerorbeutlid) erjd^merte, fo ba|j man im Hauptquartier ju (Sifenad) einen

richtigen 23egriff oon ber ©tärte beS ©egnerS nie befaß, mährenb umgefehrt

ben Greußen nur menig oon bem unbefannt geblieben fein mirb, toaS bei ben

53erbünbeten befd)loffen tourbe.***)

Ohne bie ÜMttroirfung beS ßerjogS oon Richelieu meinte "ißrinj @oubife

nidjt baS ©eringfte unternehmen ju tonnen. 3ener aber, ein offener geinb

OefterreidjS unb glüljenber Verehrer griebrichS beS ©rojjen, glaubte fid} mit

*) 6tu$f n. a. D.

**) €tul)v a. a. D.

'**) fcufd)bcrg ic.
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ben biSfjer errungenen (Sr folgen begnügen $u fönnen unb bereitete otjne 9iücf^

fidjt auf bie vereinigte 9lrmee fidj oor, feine Gruppen in Winterquartiere $u

legen, inbem er fetbft ben ^Bitten be« ^rin^en ©oubife um SSerftärfuna, fein

©epr fdjentte *)

^3nig griebri$ fetbß machte enblidj ber Untljätigfeit fetner ©egner ein

(Inbe, inbem er am 28. (September mit feinem ganzen §eere üon (Erfurt auf*

brad) unb fidj bis Suttelftäbt hinter ben (Ettersberg surücfjog. (58 beroog

tyn l)ter$u tfyeitS ber Langel an SebenSmitteln in ber auSgefogenen ©egenb

Oon (Erfurt, tljeilS ba« ©erüdjt, baß ba§ 2ttarfrf)allfdje $orp8 au§ ber Cauftfc

einen (Einfall in bie 3)?arf Söranbenburg bcabfidjtige.**)

3m Hauptquartier 511 (Eifenad) mar man gern geneigt, ben Btücrgug ber

Greußen baljin 311 beuten, baß ber $önig fidj entfdjloffen t;abe, «Saufen pret$<

jugeben, fei e$, baß if>m feine (Stellung burd) bie aümälige $nnäljerung ber

föidjelieufdjen ?lrmce ju gefät)rttd) geworben fei ober baß er e8 für nötljig

gefunben t)abe, bem ©eoernfdjen §eere in (Sdjlefien gu $)ülfe gu eilen.

Unter biefen Umftänben glaubte ^ßrinj (Soubife nid)t länger gegen ben

Sßorinarfd) fid) fträuben ju foflen.

5lm 28. (September festen fid) 20 ©renabierfompagnien unter ©eneral

<St. ©ermatn gegen ©ottja in üflarfdj, toon roo fie am fotgenben Jage mit

ben bort fteljenben teilten Gruppen gegen (Erfurt oorrüeften.

2lm 30. September brad) bie ^auptarmee oon (Eifenad) auf unb mar*

fdjirte tfjetls über 9ttedjterfmbt, tfcil« über griebrid)§tt>crtr; nadj ©otrja, roo

am 1. Oftober r/inter bem tfeinafluffe ein Cager bejogen mürbe.

Die 35orr;ut traf Arfurt 00m fteinbe gänjtid) geräumt an, nur eine

2lnjabJ oernmnbeter Offiziere unb üftaunfdjaften fanb fid) bafelbft cor. 2£ie

befannt, tagen auf ber (Suriateburg unb bem ^ßeteröberge bei Arfurt faifer*

Iid)c unb 9leid)8truppen als SBefafeung, bie infolge be$ früher ermähnten lieber«

einfoinmenS oon ben Greußen unbeläftigt geblieben maren.***)

©egen (Ermarten ber güfjrer beS oereinigten £eere« fejjte flonig griebri^

ben üftarfdj nadj ber (Slbe unb <Sd)lefien nidjt fort, fonbern blieb in ebenfo

bro^enber Haltung toie früher bei (Erfurt, iefet bei 33uttetftäbt, flehen.

tiefer Umfianb braute ben Sormarfd) Der bereinigten SIrmee fdjon bei

©otlja mieber jum (Stocfen. JSBäljrenb ber töeidjSfelbmarfdjall ungejiüm unb

heftig auf ben Sßeitermarfd) brang, oermeigerte ^ßrinj (Soubife feine 20iit*

roirfung $ur gortfefeung be8 2)?arfdje8 mit ungeroöljnlidjer (Entfdjiebenljeit. 3a,

er oerlangte fogar, baß bie oereinigte 9Irmee fid) nörblid) gegen .jpatberjtabt

*) Siu$r ic.

**) ®eföid)te beö fte&cniäf>rigen ÄricgcS.

***) §ufd)&erg jc.
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fyn jic^en foüe, um im Jatle eine» Angriffe oon (Seiten be§ ftönig« an ber

SHic^elieufcfyen Hrmee einen ^Wücf^alt ju finben *) «Beftärft mürbe er in biefer

9lnftdt)t burd) ben unglürftidjen SluSfaü einer grfunbung, meldje ©enerat

^t. @ermain am 7. Oftober oon ©rfurt aus gegen 23utte(ftäbt unternommen

*atte**)

*X)ie ftotge biefer 9Keinung§üerfd)iebenljeit ber beiben §ecrfü^rer mar,

baß bie bereinigte Slrmee ebenfo untätig bei ®ott)a ftanb, mie öorljer bei

(Stfenact).

Um biefe 3C^ inbeffen traf im Hauptquartier ju ©ottja bie unermartete

9fad)ridjt ein, baß ber $>er^og üon 9ftidje(ieu ficf> entfdjtoffen Ijabe, ein ,f)ütf§*

forpS in ber ©tärfe toon 20 53ataiÜonen unb 18 ©djmabronen ttjeite über

9*orbb,aufen, tfyeilfi über SOMtytyaufen ju ber vereinigten 3lrmee abgeben

gu (äffen.

Diefem bie |>anb $u reiben, brad) am 10. Oftober bie ganje bereinigte

Slrmee in bie ©egenb oon Öaugenfatja an ber Unftrut auf. $)a$ ganje $eer

fcimafirte juerft bei Cangenfat^a, „atmo bie Sfrutec in großer ftätte in be*

ftänbigem <Sd)neuen unb Segnen 2 £ag unb 9?adjt olme ftelter, -ß0^
(Strohe, oietl meniger einen biffen 3?robt befommeu fennen, campirt." s

J?ad)ljer

würben tfantonnirungen belogen, uon ben $)eutfd)en bei Sangenfalja, uon ben

granjofen bei ©räfen-Sönna. 3n ©otlja blieben nur bie gmei fränfifdjen

gufjregimenter gerntljeit unb Larrelt jurücf, Arfurt blieb nad) mie bor burdj

bie SBortruppen unter ©eneral <öt. ftermain befefet ***)

Die gütjtung mit bem fran^öfifo^en $ütf§forp8 fc^eint etma am 14. Of*

tober erreicht morben $11 fein. %m 15. bradj bie föeidjSarmee üon Sangen*

fal^a auf unb rücfte über üftolfdjleben nad) (Srfurt, moljiu bie gmei in ©otfja

ftefyenben Regimenter nadjgegogen mürben. 1)ie gran^ofen blieben oorerft nodj

bei £önna liegen, um bie Bereinigung mit bem SörogUefcfyen $orp8 311

üoüaiefjen.

(£3 maren injmifdjen Umjtänbe eingetreten, meldje bie oereinigte tlrmee

mefyr als je 311 fräftiger unb entfdjiebener Söieberaufna^me beS 9Ingriff§ auf*

juforbern fdu'enen. 9lbgefef>en oon ber beoorfleljenben 3$erftärfung beS fran*

jöfifdjen $eere§ mar e« namenttid) bie 9?ad)ridjt fcon bem fd)neüeu $lufbrud)e

beö $önig§ au« ber buttelfläbter ©egenb nad) ber (Saale, metdje bem ^rinjen

©oubife nunmehr jeben Bormanb ju längerem 3auDern entriß.

3n ^enntniß gefegt, baß baS 3ttarfd)aüfd)e $orp§ nun mirfücfy au« ber

Öanfife gegen 23ertin marfdjire, oerlteß ber Äönig am 10. Oftober feine

(Stellung bei Söuttetftäbt unb rücfte in (£ilmärf$en über (ScfartSberga, 9caum*

bürg, ßeipätg, gegen £orgau, mo er fd)on am 18. Oftober bie (Slbe über*

*) ©tufjr m.

**) öot^a ic.

**) Neßcnfuö.
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fdjritt, um auf ber (Straße nad) Jüterbog! ber ©auptftabt ju §ü(fe ju fommen.

Um einige Sagemärfdje toorauS eilte ^ßrtnj 9)2orifc ton Deffau, ruetdjer ton

ber <Saa(e anö, mo er bi$t)er geftanben l)atte, unüerjügttcr) nad) Berlin ent^

fanbt morben War. 3ur ^Beobachtung ber bereinigten 2lrmee lieft ber £löni$

ben gdbmarfct)aU &eitt) mit nur 6000 2ftauu an ber (Saale bei Naumburg

Surütf.*)

Unter bem Drucfe biefer Umftänbe fonnte tyxmh (Soubife bem Borroarte;

brängen beS 9Md)8felbmarfcr)afl8 nirf)t länger miberftetjen. (5r erftärte fiefi

nunmehr bamit cinüerfianben, ba§ man bie (Saale überfdjreiten, ja fogar bis

jur (£(be üorgcfjen moüe, um bort eine Bereinigung mit bem 3Rar[d)a Uferen

ßorps anstreben. Dod) jögerte er noct) immer mit bem 2lufbrud)e, bi§ bie

Bereinigung mit bem Brogliefdjen $eere8tt)ei( üoüenbet [ei.

Um ber Uuentfd)(offenl)eit ein (Snbe gu madjen, mar $thty fcon £>i(bburg;

Raufen mit ber 9?eid)$armec am 15. nad) (Erfurt aufgebrochen. Bon bort

trat bie fl?eid)8armee am 18. Oftober in brei Sotonneu ben Bormarfct) gegen

bie <Saa(e an. Die mittlere $auptfolonne rücfte über SBeimar gegen Hom-
burg an ber Saale üor, bie liufe Seitenfolonne burd) ba8 au§ Deutfdjen unb

Jranjofen jufammengefe^te ftorpd (St. (Sermain gebitbet, mobei audj bie

ad)t fd)mäbifd)en ©renabierfompagnien fid) befanben, marfdjirte über Buttel«

ftäbt auf Naumburg uub SBeifjenfetS. Die rechte «Seitenfotonne aus beu oier

fd)mäbifd)en Regimentern }ü ftufe unb einigen auberen 9Reid)Struppen bejtetjenb,

unter bem Befehle beö 2J?arfgrafen üon Babeu = Durlad) jog über 2lrnftabt

unb Braudjfclb nad) $at)la an ber <Saale. Bon ber fd)mabifd)en SReiterei

befanben fid) bie beiben Dragonerfd;mabrouen bei ber £)auptfolonne, ba$

$üraf)ierregiment mürbe bei Bard)felb an ber 31m jur Bebecfung beö £roffe3

äurücfgelaffen. 21m 20. Oftober mar ber Slufmarfdj ber föeid)§armee an bem

tinfen (Saaleufer uollenbet uub fämmtlid)e (Saaleübergänge oon $al)la bis

SÖcitjenfelS befanben fid) in Rauben ber Berbünbcten. Da8 $eitt)fd)e Storps,

metdje« bie Uebergänge bei Naumburg unb 3Beijjenfel§ befefct gehalten t)atte,

mar oljne SBiberftanb auf Ceipjig aurücfgemid)en.

Der 9teid)8felbmarfd)aü* ftanb nunmehr an ber Baak, ^rinj Soubife

aber fctjicfte fid) erft an, oon öangenfalja aufeubredjeu. 21m 22. traf baö

Brogliefd)e 8orp8 in ber ©egenb t>on ßangenfat^a ein unb an bemfelbeu Sage

fdjeint ba8 franaöfifd)e Hauptquartier enblict) nad) Arfurt oerlegt roorben

ju fein.**)

Die Bereinigung beö fran$öftfd)en gcereS mit ber ÜtcidjSarmee an ber

Saale mar erft auf ben 30. Oftober in 2Iu3fid)t genommen.***) ©enn

*) Oeidjidjtc bc$ ficbcnjätjrigcn Aukflco.

**) ©otlja a. a. D.

***) 6tu^r n- n. 0.
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*>iefe erfolgt märe, erflärte fid) $rinj ©oubife bereit, eine flemeinfdjaftüdje

Unternehmung gegen Seidig auszuführen.

3nawifd?en aber erhielt er neue geheime SBeifungen aus $ari8, bie ihm

xim fo miüfommener maren, ate er fic^ nur mit äujjerftem Söiberroillen jum

Nachgeben gegen bie 3Ingriff8pläne beS fReic^öfetbmarfd^aa« entfchtoffen hatte.

Slbermal« mürbe ihm ber beftimmte ©efeht autheU, ba§ bie franaöfifche SIrmee

nicht meiter als IjödjfienS bi« $ur ©aale oorrücfen foüe> ba man biefelbe

feinerlei ©efaljr auSgefefct haben mollte. Huf biefeö fyn begann ber SBiber*

ftanb gegen bie ^ßläne bed DReichSfelbmarfchallS aufd neue. -jroar traf, mie

e$ fd)eint, bie franjöfifche 9lrmee fajon am 25. ttjeilmeife an ber ©aale ein,

alfo früher als ermartet roorben mar, aüein ^vinj ©oubife begnügte fich, bie

Uebergänge oon Naumburg bis Sfterfeburg $u befefeen, in ber feften Slbfidjt,

fid) nicht $u meiterem Vorgehen bemegen ju taffen.

Der SReidjSfelbmarfchall bagegen begann am 23. bie SReichSarmee gegen

Setyjig in Semegung $u fefeen, üieöeicht in ber ©Öffnung, feinen allju oor*

fidhtigen ©enoffen burd) einen entfeheibenben ©chritt mit fid) ju reißen.*)

3n brei Äolonnen überfchritt bie SReichsarmee bie ©aale. Die $aupt*

tolonne marfchirte oon Dornberg über ©djfölen unb Seuchern gegen <ßegau

an ber (Stfter, bie tinfe ©eitenfotonne, ba« ßorpS ©t. ©ermain, ging bei

SffieijjenfelS über ben glu§ unb rücfte bis gegen ßüfeen oor.**) Die rechte

©eitenfolonne, bie ©chmaben, mürbe oon ftahfa nach $c9&u 8ur Bereinigung

mit ber ©auptfolonne gebogen.

2lm 26. Oftober ftanben bie SBortruppen beS $orpS ©t. ©ermain bei

Öüfcen, bie ©aufmacht beffelben oormärtS 2BeijjenfeIS.***) Da« ©roS ber

£>auj>tfolonne hatte fich bei ^egau oerfammelt, bie 93ort)ut berfelben unter

©eneral Coubon, 9 ©renabierfompagnien, 1 föroatenbataiüon unb 200 $ufaren

ftarf, ftanb bei Ööbfchüfe unmeit 3töcn^au-t) Die ©ufaren frreiften um

Seidig, mo ftetbmarfcball tfeitt) mit 9000 Sttann ftanb. Hm 24. fchon hatte

ber SReichSfelbtnarfchall biefe ©tabt $ur Uebergabe aufforbern (äffen, gelb*

maridiüü $eitt) aber hatte bie Slufforberung fchroff jurüefgemiefen.

Die Kolonne ber ©chmaben mar über 9ioba, ©era, 3e 'fe
nac§ $egau

marfchirt. Dem Berichte beS Üttarfgrafen $arl 5Iuguft jufolge Ratten bie*

felben feit bem Hbmarfche oon (Erfurt oiet Ungemach erbulbet, inbera fie trofc

beS fchlechteften ©etterS unauSgefefct Ratten bimafiren müffen. ©elbft bie

Sitte beS SWarfgrafen, bie Sru^pen gleich anberen in Santonnirungen legen

gu bürfen, mar oon bem föeichSfelbmarfchatt „fchnöbe" jurüefgemiefen morben.

(SS fcheint barauS ju folgen, ba|j bie ©chmaben ftd) bie befonbere üßu}gunjt

beS Oberbefehlshabers äu9 e8°9cn §atten — termuthlich i^rer ©efinnungen

*) ©hxfjr a. a.D.

**) fcufdjberg, Stufjr ic.

***) @tu$r a. a. D.

t) Xegenfud.

»ei^eft j. «iL Bo^OlBL 1879. 14
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toegen — unb ba& eine «Maßregelung berfelben für notfrtoenbig erachtet

toorben war.

Die föeichSarmee (tonb nunmehr bei <ißegau, bie 23eit)ülfe be$ fran^öfif^en

§eere8 junt Angriffe auf tfeiftig ertoartenb. ^rtnj ©oubife aber Derzeit fiel)

Sögernb unter allerlei SBortoänben.

Die frangöftfa^e Slrmee hatte injtotfc^cn am 26. Oftober folgenbe ©tefiimg

eingenommen: ber rechte glügel ftanb bei Naumburg auf bem Testen ©aale*

ufer unb fyatte Serbinbung mit bem Unten glügel ber bei ^egau fte^enben

9?eict)8armee. Die üttitte ftanb bei Söeifeenfel«, too fict) baS Hauptquartier

be8 ^ringen ©oubife befanb, unb hatte oor ftet) bafi $orp8 ©t. ©ermain, ber

linfe glügel ^iett ÜWerfeburg befefct. IIIS Oieferoe ftanb bei £auct)a unb grei*

bürg an ber Unftrut ba8 ftorpS 8roglie.*)

Die Uneinigfeit ber beiben Heerführer ober oielmehr ber üflangel an

gutem Söiüen bei ^ring ©oufcife liefe baS oereinigte $ecr bie bejte Qtit öer=

fäumen. ©ährenb ber 9fteict)8felbmarfchaü ftct) nod) bemühte, feinen 2$er-

bünbeten nadj ftct) ju jie^en, traf am 26. Oftober unertoartetertoeife $önig

griebrid) mit feinem £eere mieber bei Setyjig ein.

Der Sönig hatte nad) feinem Uebergange auf ba§ rechte ©Ibe-Ufer am
18. Oftober ben üflarfd) nad) ©erlin fortgefefct, als Um bei ^jerjberg bie

9iad)rid)t traf, bafc nicht baS ganje ÜJhrfchaüfcr)e SorpS, fonbern nur einige

taufenb ÜKann unter bem ©eneral $abbif gegen Berlin oorgerüeft feien. D>ie

Vertreibung biefeS Streifforp« bem dürften oon Deffau übertragenb, blieb

ber Sönig einige £age bei £erjberg fielen, ertoägenb, ob er nid)t nad?

©djlefien eilen foüe, mo ba8 |jeer be8 $ergogS oon ©eoern met)r unb me$r

in« ©ebränge geriet^. Da fam ihm bie 9tod)ridjt ju oon bem 93ormarfchc

bed bereinigten $eere8 über bie ©aale unb ber gefährlichen ?age be3 gelb*

marfchallS ^eitl) in 8eip$ig. ©dmetl entfdjloffen brach er fofort gegen ßetpgig

auf unb berief fomoljl ben gürften üon Deffau al8 ben .J>erjog oon 23raun*

fdnoeig ebenbahin.

(Srfterer hatte ba8 öfterretdjifche @treifforp§ nid)t mehr einzuholen Oer*

mocht. ÜWtt großer ©djnelltgfeit unb ausgezeichneter Kühnheit hatte ©eneral

§abbif ben 3U9 «ach 93ertin ausgeführt. 5lm 16. Oftober Ü)2ittagö oor ber

eine« geinbeä nicht gewärtigen <Stabt angefommen, hatte er nach far$em

SDBiberflanb ber fcr)roacr)cn ©efafcung fict) ben (Sinmarfd) erjtoungcn unb einen

Xtyii ber ©tabt befefct. 2lm folgenben borgen trat er fobann, nad; Erhebung

einer ftarfen SriegSfteuer, ben afiücfmarjd) mieber an.

2ln bemfelben Sage nod) traf auch gürft Sttorifc in Berlin ein.**)

*) Stufjr a. a. D.

*j <Scf$t(f>te bcö fiebcnjäljrigcn ÄricgeS tc, fcufdjberg :c.
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ELL

2lm 28. Oftober Ijatte König griebrid) burdj ^cranjtc^ung ber entfenbeten

Storps beS gürften von Deffau unb beS ^erjog« oon 33raunfdjweig ein $eer

von 26-28 OOO 9flann bei gettyig berfamrneft.*)

£)er SfeidjSfelbmarfdjaü liefe ftd) buvdj bie unerwartete Hnfanft be« Königs

mdjt einflüstern.

@r tyelt e§ für eine gorberung feiner <ßfli$t unb feiner @Ijre, eine (£nt*

fa}eibung3fd)lad)t t)erbeijufü^ren unb verlangte baljer bringenber als je bie

t^atfräftige Üttitfjülfe beö ^rinjen ©oubife.

Diefer aber Wollte unter ben jefct eingetretenen 33erljältniffen nod) weniger

als fonft »on einem Söagntffe Ijören.

9iocf> tor ber Bereinigung be£ preufcifcfyen .f)eereS Ijatte ber Sfteidjöfelb*

marfdjall twrgefablagen, ben König fofort bei tfeipjig anzugreifen. 9?adjbem

nunmehr ber günftige .ßeitpunft oerfäumt worben mar, faßte er ben ©ntfcfytufe,

ben Äönig burdj eine Umgebung füblidj um tfeip^ig Ijerum gegen £orgau au«

ber (Stellung oon tfeip^ig lu'nwegjubrängen.

•JJrinj ©oubife aber, ber unter ben jefeigen Umßänben baS einige $eil

in einem fdjleunigen 9?ücfjuge über bie ©aale falj, wollte Ijieroon nichts Ijöreu,

fonbern fdjlug bem üieid)§felbmarfd)atl oor, ba§ man rafdj über bie ©aale

jurücfgeljen unb fobaun gegen £aüe marfa?iren foüe, um 9ftagbeburg

bebrofyen.

£>er $önig werbe fid) baburdj veranlaßt fefjen, ßeipjig ju oerlaffen.

©einem eigenen ©eftänbniffe nad; war aber biefer SBorfdjlag nur eine

£ift, um ben 9teid)$felbmarfdjall, ben er entfdjloffen jum Singriffe fafy, juni

9iücfjug über bie ©aale 311 bewegen, einmal auf bem linfen Ufer, backte

^rinj ©oubife in SBälbe ba« unbequeme SBerfyältnijj mit ber SReiajSarmee löfen

unb bie Sinterquartiere bejie^en 5U fönnen. Daß ber König e8 wagen

fönnte, angeftdjtS ber beiben £>eere bie ©aale 31t überfd)reiten, Ijtelt er für

unmöglid}.**)

Der 9teid)$felbmarfd)aü Ijatte injwifa^eu am 29. Ottober einen Üljeil

ber Oteiajgarmee oon $egau gegen föötlja in 3J?arfdj gefegt, in ber SIbfidjt,

auf £orgau ju marfdjtren.***)

5£)o er aber balb einfal), baß auf eine 9)?itwirfung ber granjofen fcr)lcd^tcr*

bingä nicr)t ju redjnen fei, fo ließ er fid) enbtidj bod) für ben SSorfdjlag beS

<ßrin$en ©oubife gewinnen unb berief an bemfelben £age bie nadj föötlja ah

marfcfnrten Gruppen wieber jurücf, um bem 2£unfd)e be§ "Prinzen ©oubife

gemäß auf ba3 linfe ©aale*Ufer überzugeben.

*) Ocf^ic^tc bcö fic&cnjä^igcn tfriegcS.

**) 6tu§r a. a. O.
***) DlüUer, Sd)lacf)t &ci 3io{jbad).
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Sä^renb biefer 3eit Ratten ftd> bie Greußen bei Seipaig ooltftänbifl ru$ig

©erhalten, ba nach ben anjtrengenbjten SWärfchen ©rholung für bie Gruppen
bringenb geboten mar.

2lm 29. Oftober aber in ber grülje, matten einige taufenb Wann
preujjifcher Snfanterie unb Reiterei mit 12 ©efdjüfcen einen 25or(io§ auf ber

©trage nadt) Süfcen unb warfen bie Sßorpoften beS bei ©eijjenfelS jte^enben

ßorpS ©t. ©ermain in ber Dichtung auf SöeijjenfelS bis Dippach gurücf.*)

DaS ganje $eer bieffeitS ber ©aale würbe baburd) aufgejagt unb blieb

unter ben ©äffen, bis gegen Slbenb bie Greußen mteber naä) Seüpjig 5urücf»

gingen.**)

9?od) in berfelben Stocht überfdjritten bie auf bem regten ©aale*Ufer

ftehenben granjofen, mit Ausnahme berjenigen, meiere $u bem Äorpfl ©t. ©er=

main gehörten, ben 5tu^.

21m folgenben £age füllte ber allgemeine 9tucfjug beginnen.

Die SReidjSarmee trat am 20. in ber grülje ben D?arfd) oon ^egau

über £euchern gegen bie ©aale an, um bei $öfen, Naumburg, Hamburg auf

baS linfe Ufer über$ugehen. Das SorpS ©t. ©ermain follte ben Uebergang

bei SßeifjenfetS benufeen.***)

eben mar erjt ein Zfyii ber Weiterei biefeS ßorp« bei SBeijjenfelS über*

gefefet, als bie Nachricht !am, bafe bie ganje preujjtfche Slrmee über Süfcen

anrüde.

3u berfelben 3eit, ba bie $erbünbeten ben $tucf$ug antraten, mar tfönig

gviebrid) mit feinem ganzen £eere oon Ceipjig aufgebrochen. Söä^renb er

felbft mit bem Heineren Steile beffelben über Süfcen gegen SBeifeenfelS oor*

rücfte, um fid) beS bortigen UebergangS 311 bemächtigen, fanbte er ben gelb"

inarfd)aü fteitlj ju ähnlichem 3rcc(*e m^ oem größeren ^^ei(c gegen

SDierfeburg.f)

Die fo unerwartete Nachricht oon bem Slnmarfche beS preujjifchen $eereS

rief unter ben Sterbünbeten eine nicht geringe Sermivrung h^voor.

Die Hauptmacht ber ftleichSarmee tonnte $mar ben Uebergang an ben

obengenannten Orten nod; jiemlich ungefiört bemerffteöigen. 3h^ SSortyut

aber, unter ©eneral Soubon, melche an bemfelben Sage burdj miberfprechenbe

befehle jmeimal jmifchen 3ro*nfau unb ^Jegau h"t "«b tyx gebogen mar,

fchlug in ber SBermirrung am 30. Oftober abenbS 5 Uhr ben SÖJeg über

3eife nach ®era ein. Sag unb Stacht ntarfdnrenb langte fie bort am 2.

oember früh 1 Hfyt an.

^icht meniger fchlimm erging eS bem $orpS ©t. ©ermain, Oon meinem

mährenb beS SRücf$ug3 noch am Slbeube beS 30. burch baS rafd)e SBorrücfen

*) Stu$r a. a. D.
*#

) 9fcgcnfu§, Stuhr.

***) Stuljr unb 9tcuc SJlilttärjritung 1857.

t) ©cfd)i(f)tc beS ftebenjährigen Äricgcs.
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ber feinblidjen Sorfmt ein beträfylt^er Streit unter tyfcigem ©efefye bon

SBetgenfete abgebrängt »urbe unb er|t bei Naumburg jum Uebergange über

ben fjtug gelangte.*) SBei&enfelS blieb bon ben SBerbünbeten befefct, ebenfo

bie SBrücfe bei flöfeit, metdje ber 9War!graf üon SBabemDurlad) mit ber

3nfantcric be« fdjmäbifdjen SorpS — auggenommen bie ©renabiere — ju

beefen beauftragt toorben mar. $3ei fltterfeburg unb ©alle ftanb ba« fran*

$öftfd)e ^orps Sroglie. Slüe Eruppen, meiere über bie ©aale $urü(fgegangen

maren, fammelten fidj in einem ßager bei ©urgmerben gegenüber bon

SBeifcenfelS.**)

Um 6 U$r in ber grü&e be8 30. Oftober rütften bie Greußen bor

2öei§enfel8 unb griffen ben Ort an. Die ©efafeung, befteljenb aus ad)t

beutfdjen ©renabierfompagnien — worunter üermutljlid) aud) bie fdjtoäbifdjen —
unb gtuet baöerifdjen SreiSregimentern, wehrte fidt) mannhaft in ber nur fdjlecfyt

bermaljrten ©tobt, ©egen Wittag brang ber geinb über bie ©djlojföofmauer

in SEBeifjenfelS ein, morauf bie 93ertljeibiger über bie Jörücfe auf baS jenfeitige

Ufer fid) jurücfyogen unb bie 33rü<fe an^ünbeten. ßefetereS fdjeint jeboa) bor*

eilig gefdjeljen $u fein unb fo tarn e«, baß mehrere ^unbert üttann bon ben

ba^erifd)en Regimentern abgefdjnitten mürben unb bie Staffen preefen mußten.

Die ^ötaerne bebeefte SBrücfe brannte ooüpänbig nieber, ba bie 2öfd)tjerfud)c

ber Greußen burdj heftige» ©eföüfefeuer üom jenfeitigen Ufer bereitelt

towbett***)

grelbmarfdjaü ßeitfy fanb bie SBrücfe bei üflerfeburg ebenfall« jerflört,

ebenso ber £er$og bon JBraunfdjmeig, melier bon Sflerfeburg nod) weiter

fluBabmärtS nad} ©alle gefanbt Worben mar, biejenige bei ©alle.

2lm 29. Dftober abenb« ßanben nunmehr bie beiben feinbüßen ©eere

auf ber ßinie ßöfen—©urgmerben—üflerfeburg—©alle etnerfeit« unb ffieijjen*

fei«—9Eerfeburg—©alle anbererfeit«, burd) bie ©aale getrennt, einanber

gegenüber.

3m Blatte ber SSerbünbeten ljerrfdjte nad) bem töücfjuge über bie ©aale

abermal« Unentfdjloffenljeit unb üßeinungSberfcfyiebenljeit.

9J?an backte anfangs baran, ben JJlug unmittelbar an ben Uebergängen

|U üertljeibigen. Dorf} füllte man balb, baf? bie« bem raffen unb füljnen

geinbe gegenüber ein gewagte« Unternehmen fein bürfte. (53 mürbe ba^er

befajloffen, bie Slrmee oon ber ©aale aurücfaujie^en. Ueber bie Richtung unb

SluSbetynung biefe« föücfjug« aber gingen bie Sfafldjten auSeinanber. Der

föei$8felbmarfd)all wollte benfelben bi« über bie Unftrut ausgeführt ^aben,

um bei einem etwaigen SBormarfdj be« Äönig« über Naumburg nidjt bon

Arfurt abgefc^nitten ju fein.f) 2to« biefem ©runbe fa^ er ftdj aud) bewogen,

*) 9leue SKilitärjettung.

**) $ufcf)6erg.

***) 9leue WiUtärscitung.

t) ©tu§r.

A

Digitized by Google



186

ba« ÄorbS be« Sftarfgrafen oon $3aben*£urlad) bei ^öfen bis auf 12 000

Söiann $u oerftärfen, inbem er neben anberen SReidjStrufcpen bie fdjmäbifdjen

©renabterfompagmen, roelcfye bisher bei bem 8orp8 ©t. ©ermain geftanben

Ratten, borten fanbte.

Sluf biefen "plan aber ging ^rinj ©oubife nid;t ein, bcr mie immer,

feinen 9tü<fl)alt bei bem $erjog oon ftiidjelieu fudjenb, fid) niajt foroeit ton

biefem entfernen mollte.

Slußerbem Ijielt <ßrinj ©oubife nodj immer an ber Slnfidjt feft, baj? ber

Äönig fdjroerlid) e« magen mürbe, bie ©aale ju übevfdjreiten. -ftod) am

2. SHooember fdjrieb er, bafj er ben Jelbjug nunmehr für beenbigt fyalte, ba

ber ßönig mit bem SBefifce oon (Saufen fid} begnüge, greitid) fei e§ nict)t

möglich, bie beiben $eere ju trennen unb in bie Winterquartiere $u gelten,

fo lange ber $önig fein $eer nidjt ebenfalls auSeinanbcrgefyen taffe. Ürete

aber gar ber unroafyrfd)einlid)e Jaü ein, baß ber $önig bie ©aale überfdjreite,

fo müffe man ib,m allerbingS entgegengehen „pour la gloiro de la natioD."*)

£)er 3leid)3fetbmarfd)aü liefe ftd) nad) langem 3°9evn enblitf; für bie

Slnfidjt beS ^ßrinjen ©oubife geminnen unb man fam batjin üljerein, bic Storni

bei Sföüdjeln su oerfammeln, einem fünfte, ber oon ben ^mei junäc^ft in

33etrad)t fommenben ©aale4lebergängen Söei&enfelS unb SDierfeburg ungefähr

gleite Entfernung b^t. 9?ur ber Uebergang bei flöfen blieb nod) befefct.**)

2lm 2. Sflooember mar ba$ oereinigte §eer bei ü}?üct)etn oerfammelt, bod)

befanb fict) bie föeid)8armee toeit nidjt in ooüer 3afyl babei, oielmefyr roaren

oon ben 26-28 000 SWann, mela> bie ffleid)8armee jä^lte, gegen 18 000

ÜJJann an oerfdjiebene Orte entfenbet, fo baß biefelbe r/öd)flen§ 8= ober

10 000, nadj Sföajor fflegenfu« fogar nur 6000 SWann ftarf mar. £a3 fram

jöfifdje $eer bagegen äät)tte etma 36 000 2J?ann.***)

$önig JJriebrid) ^Qttc inbeffen bei SeißenfelS, 9D?erfcburg unb £>atle bie

Saale überbrüefen laffen unb überfdjrttt am 3. 32ooember ben Jluß an biefen

Orten, oljne einen SBiberftaub oon (Seiten ber oereinigten Slrmee 5U erfahren.

(Sbenfo ungejtört liefen bie 33erbüubeten bie brei Kolonnen beS Königs bei

33raun8borf, etma 8 km öftlid) oon 9J?üdjcln, fid) oereinigen, ^ßrinj ©oubife

fdjreibt am 4. 9?ooembert): »SSM* erfuhren geftern gegen Wittag, baß

ber ßbnig oon Greußen bei SBeißenfelS bie 53riicfe über bie ©aale fyabc Ijer*

fteüen laffen unb baß er fid) 311m Uebergange über bie ©aale vorbereite.

®er ganje Sag marb oon unferer ©eite angemanbt, ein gutes ©d)lacf)tfelb

ju fudjen unb ber (Sntfdjluß mar gefaßt, it)n ju ermarten ober tyn im 2J?arfd)e

3U fdjlagen unb ifjn nad) Umftänben 51t ocrfolgen."

») 6tuljr.

**) ©iu&r.

***) 3lcuc aJiilitärjcitung.

t) 6tuf)r.
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Da8 £ager beS bereinigten «fjeeveS befanb fid) am 3. ^oöcmber etma

2 km [üblich ton 2ftüd)eln auf bcm 33reitenb,ügcl unb ljatte bic gront gegen

Süboften, ettoa in ber 9tid)tung gegen SBetßenfclS. Die Greußen tarnen,

inbem fic fia? bei iöraunSborf, 7 km bon bem Öreitenljügel bereinigten, faft

genau in bie linte Seite iljrcr ©egner ,^u fket)cn. 3m Öager ber SBerbünbeten

ertannte man [ofort baö ÜJiißlidje biefer Stellung unb änberte biefetbe nodj in

ber 9tadjt bom 3. gunt 4. 9Jobember berart, baß ba£ Öager bie gront gegen

Often erhielt unb mit bem linfen glügel an baS Dorf Sflüdjeln, mit bem

rechten an ba8 ©eljölj bon iöranberobe fid> anlehnte, i'efetereS mürbe bureb,

S
-Ber^aue unb SRebuten befeftigt. 51uf ben Seiten biefer Stellung befanben

fia), fomofyl bei 2ttüd)eln als bei ©ranberobe, giemlid) fteile Slbfyänge unb bor

ber gront gog fidj eine tief eingefdmittene Srbfenfung bjn.*)

ßönig griebrieb. Ijatte am 3. ^obember, att bie 33erbünbeten noeb. ifyre

frühere Stellung inne Ratten, eine (Srfunbung borgenommen unb barauf*

bjn ben Angriff für ben folgenbeu borgen befdjtoffen. Dbgleidj iljm fdjwerlid)

berborgen geblieben mar, baß bie S3erbünbeten in ber 9?ad)t eine SBeränberung

in iljrer Stellung borgenommen Ratten, blieb er bodj bei biefem <£ntfd)luffe

unb bxadj um 4 Ufyr morgens mit ber gangen 9lrmee bon 33raun$borf nadj

Schortau auf, melier Ort naljegu uor ber Üttitte ber Stellung ber Sßer*

bünbeten unb etwa 5 km Don berfelben entfernt liegt, ras preußifcfye guß=

bolf marfdjirte roeftlid) oon Sdmrtau unmittelbar bor bem Dorfe auf, gebedt

bind} bie oorliegeube fdjortauer .^>ötjc unb ber feinblidjen Stellung gerabe

gegenüber. Die Reiterei fefcte fidj bor ben lin!en glügel beS gußbolf£.**)

Die Dereinigte 21rmee mar bie gange 9?ad)t in $3ereitfd)aft geblieben

unb t)attc einen Eingriff bc3 fiönigS ermartet ***) SllleS mar gefedjtSfertig,

alö bie Greußen auf Sa^ortau anrüdten.

Höing griebrid) erfannte mit rafdjem 33lide, baß ein Singriff auf bie

burä) 92atur uuD ßunji parle Stellung beö geinbeS nur mit ben größten

Opfern burajgufüfjren fein merbe unb ging ba^er in eine Stellung gmifa)en

$ebra unb föoßbad) gurütf, roo er, 6 km oon bemgeinbe entfernt, ein fcager

begog.

Die SBcrbünbeten befajoffen bie gurürfgefjenbeu Greußen mit ©efajüfeeu

unb ließen Reiterei eine Strecfe meit nachfolgen.

Der töüdgug beS SönigS rief einen großen (Sinbrud bei bem bereinigten

Speere fyerbor. ^3ring Soubife fdjrieb am 2lbenb beS 4. 9cobember: „Der

^öuig bat e§ geftern feben müffen, baß man ibn niajt fürchtet. 3dj fann

Sfynen bie greube nicfyt auSbrücfen, bie fidj auf allen ®eficb,tern ausprägte.

($8 ift ein Unglücf, baß ber äönig bon Greußen nidjt auf bie ©ette b,at ein*

*) 9ieuc TOilitärjcitung.

**) Gkfdjidjtc beä ftebeniä^igen «riegcö.

***) 6tuf)r.
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ge^cn »ollen. 3$ glaube, bafc bei ber nächpen (Gelegenheit ber gleite gall

fein roirb.*)

£rofe be« gepeigerten Setbpoertrauen« unb ber gefährlichen Unterfchäfcung

be« fteinbe«, tote flc fic^ hier au«brücft, bezeugte $rin$ Soubife jebod) fem

Verlangen, ben 8önig anzugreifen. @r meinte üielmehr jefet, ba§ man ftd>,

mie e« tyift, recht« tyntotfäktyn fotfe. 2öa« roeiter ju gefdjehen %ahe, bar*

über fcheint er fict> felbft nicht Har gemefen ju fein, ©eine Stimmung $eid)net

pch vielleicht am bepen in ben oon ihm gebrauchten Korten: „unb ich glaube,

ba& mir ben tfönig ton <ßreujjen bepimmen »erben, un« in Ruhe $u taffen."**)

Der 8teich«felbmarfchall mollte Dagegen unter allen Umftänben auf ben

geinb losgehen. 93on ber bisherigen Stellung au« mar ein Singriff burch

ben fumtopgen Ceibabach erfdjmert, melier bie JJront DßS preufjifchen Säger«

beefte. Der $rin$ üon $ilbburghaufen gebaute baher $unächp cme anbere

(Stellung aufjufuchen, oon melier au« mit größerem S3ortt)eil ein Angriff untere

nommen merben tonne unb glaubte biefe auf ben ^öhen oon Sdjelpenroba

unb 3euchfelb in ber linfen Seite ber ^reu§en gefunben ju hoben.***)

91m 5. 9?oüember um 9 Uhr morgen« brauen bie SJerbünbeten au« bem

2ager auf. Sie hatten am 2lbenb oorher brei treffen gebilbet unb fdjmenften

nunmehr, jebe« treffen für pch, mit 3ügen recht« ab, fo ba& brei neben

einanber marfchirenbe ffolonnen entftanben.

3m erpen treffen, b. h- in ber erpen ober Unten Solonne, melche $unächft

bem geinbe marfchirte, befanb pch ber größte ZtyH ber franjöpfd)en Snfan»

terie. Die jmeite ober mittlere Kolonne, melche urftorünglid) bie SRitte

gemefen mar unb oon ben granjofen auch of« föeferoe bezeichnet roirb, be-

Panb au« bem töepe ber franjöfifchen Infanterie.

Die britte ftolonne ober ba« zmeite treffen mürbe burch bie Infanterie

ber 9?eich«armee gebilbet.

Sin ber Sfcifee be« erften unb be« jmeiten treffen« marfchirte Reiterei, unb

jroar bor ber erpen Kolonne jroet faiferliche $ürafpcrregimenter unb $toei

4>ufarenvegimenter, oor ber britten Kolonne brei Reichsregimenter $u $ferb,

mobei eine Schmabron Sü3ürttemberg*Dragoner unb ba« fdjroäbifchc ftüraffier*

regiment Rollern. Diefe fieben Regimenter führte ber ReichSfelbmarfdjall

fetbp an.

hinter ihnen marfchirten, eine 2lrt föeferüe für pe bilbenb, fech« fran*

jöpfche Schmabronen. Die erpe ftolonne fdt)(offen 28 franjöpfche Schtoa;

bronen. Die Slrtiderie marfchirte in allen Kolonnen mit ber Infanterie ge*

mifd;t, b. h- bie ©efchüfce bei ihren Bataillonen.

*) etufjr.

**) ©bcnbafclbft.

***) G&cnbafer&ft.
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SDtc brei flolonnen Ratten einen ©eitenabpanb oon etwa 30 (Stritten

t>on etnanber.

93ot bem Slufbrudje ber 2Irmee würbe ber ®eneral ©t. ©ermain mit

9 «Bataillonen unb 15 ©djmabronen gegen (Schortau entfenbet, um ben 9lb*

marfä) 3U betfen. 2)erfelbe befefete bie weftlidj oor ©djortau gelegene 2lnJjöl)e

unb eröffnete eine tfanonabe gegen ba« preujjiföe Soger.

*£)ie üftarfdjridjtung beS bereinigten $>eere§ ging gegen ©üben auf ba8

ettoa 4 km oon 23ranberobe entfernte $)orf 3eu^felb ju. #ier ongefommen

ttmrbe l&ait gemalt unb jur Decfung be§ föücfen« eine franjöfifdK Slbtfyeitung

auf bie SlllmerSborfer $öhe, 2 km norböplid) »on 3eud?felb, gegen ba8 feinb*

lid)e Sager tun &orgefd)iä*t. SDte beiben Heerführer begaben fid) auf einen

§üg,el unweit ßcuajfetb, oon weldjem au8 baö preu^ifdje Sager pd) "ber*

fetyen liefj.

$)er ßonig ^atte ben bisherigen Bewegungen ber 93erbünbeten gegenüber

fid) ruljig ^uwartenb »erhalten. s2lu£ bem Slbmarfdje gegen ©üben fcMofc er,

bafj fein ©egner auf Jreiburg fid) werbe jurüdjie^en wollen unb gebaute bie

Stadjfjut, für weldje er ba8 ßorpS ©t. ©ermain ^tett, ju rechter $e\t an*

greifen &u laffen.*)

DaS er^ö^te ©elbpoerrrauen, meldte« ber geprige 9Rü<f$ug be$ Stönigö

hervorgerufen hatte, fowie bie Unbeweglid)feit, in welcher baS preu&ifche #eer

trofc feiner anfdjeinenb bebenflid)en Sage oerharrte, wirften inbeffen in »er»

hängnifeüoüer SBeife auf ben tyatenburpigen töeichSfelbmarf<haü. SBon ^feigem

©emürij unb nur $u leidet geneigt, oon bem (Sinbrucf be« SlugenblicfS ftd)

hinreijjen $u laffen, gewann er bei ©efi^tigung ber feinbtidjen ©tellung bie

Ueberjeugung, ba§ man ^eute ober nie ben geinb angreifen müffe unb fudjte

ben "ißrin$en ©oubije burd) bie einbringlichpen 93orpellungen hierfür ju ge*

Winnen, tiefer aber weigerte fid) entfajieben bagegen, inbem er barauf hin*

wie«, bajj bie Vorbereitungen für ein fold)e8 SBagnifj nid)t getroffen feien,

bafe baS ©elänbe jWifdjen 3eud)felb unD föofjbad) einem Singriff ungünpig

fei unb baj? man erft nod) einige ©tunben weit ju marfdjiren habe, um ein

bem Angriff oortheilhafte« Terrain ju erreichen.

@leid)wohl fefete ber 9leid}8felbmarfd)atl feinen Siüen burd), nad)bem er,

toie man fagt, fdjlie&lid) feine ©tellung als Roherer gu .£)ülfe genommen hatte.

Um ^alb brei Uhr nad)mittag$ mürbe ber 2ttarfd) beS oereinigten #eereS

in ber bisherigen Orbnung, aber nunmehr in öfttidjer Stiftung, oon 3eua)fetb

über ^ettftäbt gegen 9leia)harbt8tüerben fortgefefet.**)

Ü)a« ©etänbe um Sflofjbaa) ip im aOgemeinen wellenförmige«, leidet über«

Wtticheö Sldferlanb. 9tor ber bei Öunpebt unweit föojjbaä) unb ©djortau

toorüberfliegenbe ^o^bad; ober Ceibabaa), ber fid) unter oerfdjiebenen JJrim»

*) Sricbrid) ber (Skojic von ÄoUin bis 3tofebac^.

*) @tu^r a. a. D.
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mutigen gegen Horben menbet unb ton JBefien Ijer bei Cciba einen Keinen

3uflu^ erhält, bitbct eine ettua« tiefere ©obeneinfentung unb burd} feine tfyeiV

weife fumpfigen Ufer ein für bie Damalige Xaftif namentiidj bemerfen3toertr)es

^inbernifc. Die bcbeutenbftc ber fanft geböföten, im allgemeinen 100, f)öfy

ftenS 150 gufe über ba8 flache Sanb auffteigenben SBellen ift biejenige, reelle

bei «Schortau, am rechten Ufer beö l'eibabadjeS beginnend oon Söeften gegen

Often ^inftretd^t unb it)re fjbdjfte Erhebung, etwa 150 gufc über ber @bene,

in bem "sanuö^ügel erreicht, 2,5 km nörblid} Oon bem Dorfe 9ieia)arbt§roerben.

Quer über biefen Müden erftredte fi# oon S3ebra bi$ $Ro|bac^, Schortau

unmittelbar oor ber gront, baS preufeifdje Sager.

33oüte man baffelbe oon 3cuc^felb Ijer angreifen, fo mußte man bei

tftofjbad) ben fdwn mebjfad) ermahnten 9Ro|* ober ßeibabadb, überfdjreiten.

hierauf namentlicb grünbete ^rinj ©oubife feinen SßMberftanb gegen

ben Singriff. Der SteidjSfelbmarfdjall mürbigte jroar biefen Umftanb, Uefj fid)

jebod) gleidjtooljl nidjt oon feinem 33orf)aben abbringen, fonbern befdjlofj, ben

33adj ju umgeben, inbem er bis 9teid)arbt«merben in öftlicfjer föidjtung oor*

^urücfen unb bann erfl gegen Horben fidj ju menben gebaute. 3luf biet?

3öeife tonnte man ben geinb nid^t allein in ber Unten ©eite, fonbern aud)

im JRücfen faffeu unb sugleicfy bot ficf> bie HuSfidjt, bem Könige ben SRüdjug

nad) ber ©aale abjufdmeiben.*)

Um tyalb üier Uljr Ratten bie Kolonnen 5ßettftäbt burdjjogen unb rücften

nun auf bem SBege gegen föeidjarbtftoerben meiter »or. Die Entfernung oon

Seudjfelb bis "pettftäbt beträgt beinahe 4 km, bie oon ^ettftäbt bis 9ieic$arbt$*

werben 5 km.**)

3ur Detfung ber Unten (Seite roaren einige £)ufarem unb Kroaten--

abtfyeilungen als ©eitenbläutler entfenbet. Die SBorfmt bilbeten bic fieben

beutfdjen Reiterregimenter, meiere in jtoei großen Kolonnen nebeneinanber

mavfdjirten, olme SBortrmpp ober ©bifee oorgefanbt $u fyaben.

*Bet ^ettftäbt angefommen, ritten bie beiben |>eerfüljrer abermal« jur

QSrfunbung gegen 9to§bacfy oor. Sie fafjen hier oon einer Sluböbc aud

baS preujjifd)e $eer im Slufbrudje begriffen unb biefer Umftanb mar e8, ber

ben SReidjSfelbmarfdjaü in feinem üerfyängnijjoolleu Crifcr oollenbS beftärfte unb

ityn bie abermaligen ©ebenten beö ^rinjen ©oubife fdjroff surüdroeifen tiefj.***)

(5r meinte nidjt anberS, al§ ba§ ber Honig auf bem 9tütf$uge gegen

Sfterfeburg begriffen fei unb beflanb barauf, baß man ben SDfarfdj moglidjft

beeile, um loenigftenS bie breufjifd)e 9<adb,l)ut Ijeute noch, augreifen ju fönnen.f)

tönig griebridj ^atte anfangs ber Reibung (einen ©tauben gefajenft,

*) Stuljr.

**) (Sbcubafeibft.

***) ebcnbafclbft.

t) ebcnbafclbft.
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bafc bic 33erbünbeten nidjt gegen greibuvg marfötrten, fonbern üon geu^ftib

gegen SReicfyarbtömerben fidj gemenbet Ratten.

3113 er )idj aber felbft öon bem Dadjboben be3 (SdjloffeS t>on 9iojjbadj

auö t>on ber Sfyitfadjc überzeugt Ijaüe, erfannte er fofort bie %b\\ü)t beö

©egnerö unb mar entfdjloffen, benfelben anzugreifen.

Um biet Uf)r tpurbe baö preu^ifcr)e gager abgebrodjeu. Die Reiterei

unter Odeneralmajor ö. ©eöblifc ging rafd) növblidt) oon bem §öljenrüden, auf

bem gelagert Horben mar, unb burd) benfelben gebeeft, bem 3anuöt)ügel $u.

3fjr folgten bie Infanterie in jmei treffen unb bie Artillerie. Wur ein

33ataiüon mit fteben ©dmjabrouen £>ufaren blieb bei Schortau bem ©rafen

(5t. ©ermain gegenüber ftefjen.*)

Die an ber ©pifee be« Bereinigten #eere8 marfdjirenben faiferlidjen unb

9ieid;3regimenter ju 'ißferb bewegten fid) bem Jufjoolf ettua 10CX) (Schritte

toorauS unb SietdjarbtSmerben jur rechten laffenb, eben über baS freie tiefer*

felb gegen ben 3anu8f)ügel, als fie plöfelid) ton bort l)erab ®ef$üfefeuer

erhielten. 3U Ö^ic^er 3ett ersten bie preu§ifd)e heiteret auf bem tfainme

beö Südens unb ftürjte „mit unglaublicher $efd)roinbigfeit'', roie franjöfifdje

33erid)te fagen,**) ben leicht geböfcfyten Abgang t)inab auf bie faiferlicfycn unb

bie $Retd)övegimenter ui. Diefe befanben ftdj alle in 2)?arfd)folonnen, toäfyrenb

bie preujjifdjen ©djroabronen in Cinie aufmarfdjirt, mit gro§en ^roifdjenräumen

untereinanber unb in jmei treffen ftd} oormärts bemegten. Die 2lbfid)l ber*

jelben, bie Jöerbünbeten in gront unb rechter (Seite äugteidj ju faffen, mürbe

fofort Har.***)

Die faiferüc^en unb 9?eid)«regimenter fugten aufaumarfdjiren. Der $>er$og

\)on SBroglie, ber bic ©efaljr erfannte, eilte mit ben fedj8 ©djmabronen ber

9?eferüe gerbet, um fiel) auf ben regten glügel ber föeidjSveiteret $u merfen

unb bie bemfelbcn brofjenbe Umfaffung ab^u^enben. 3m Slugeublirfe aber,

mo er aroifdjen biefem glügel unb 9ieid)arbtSroerben aufmarfdjirte, erfolgte ber

3nfammcnprall mit ber preu§ifd)en 9fciterei.f)

Den fatferlidjen unb 9teid)§regimentern mar eS nur tljeilmeife gelungen,

aufnimarfdjiren. ©Ieid)rool)l Ratten bie faiferlicfyen Süraffiere mit großer

lapferfeit bem geinbe fid) entgegengemorfen, nacfybem fie äuoor, altem 33raud)c

folgenb, eine Sarabinerfalüe auf benfelben abgegeben Jjatteu.ft) (£$ gelaug

il)uen, ben redjten glügel ber ^rcujjen jum roeidjeu 3U bringen. 3n biefem

Augenblide aber lie§ ©eneral ©etyblij} ba§ jmeite treffen in baö erfte ein=

tücten, unb bem furchtbaren Anpralle biefer gemaltigen Slnie an Slnie gebrängten

2flaffe ton 42 @d)mabronen üermodjten bie 34 8d?mabronen ber SBerbünbeten

*) ftriebrid) ber Grofec k.

**) 6tul)r.

***) ftriebrid) ber örofic ic. unb (Hcfd)id)tc bco ftebenjäfirtgen itriegeo.

t) £tuf|r.

++) fciifd)bcrg.
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nidjt ßanbjuljaften. $hre Wityn mürben burdjbrochen, unb e« entfpannen

fid) nun unter bcr öerworrenen 2Raffe oon SBerbünbeten unb preußifchen Wei-

tem eine 2Renge oon ©njelfämpfen unb Keinen ©efedjten.*)

Sicht franjöfifc^c Sdjwabronen, welche ber SRarqui« be Saftried Don bem

(gnbe ber erften Äolonne herbeiführte, machten nod) einen bezweifelten Singriff,

ber aber bei bem allgemeinen ©etümmel fidj im Sanbe oerlor. S3a(b manbte

fid) bie große ÜRaffe ber oerbünbeten Reiterei theil« gegen bie eigene Snfan*

terie, tt)eil« gegen SReidjarbtSwerben $ur gluckt, ftaum eine halbe Stunbe

hatte ba« ©efecht bi« jur (Sntfdjeibung gewährt.**)

gaji gleichzeitig mit bem 3ufammenfloße ber Reiterei hotte bie Salach r

aud) bei bem gußoolf begonnen.

Die Spifee ber linfen Äolonne ober ber rechte glügel be« erften Greffens

mar noch etma 600 Schritt oon SReidjarbtSwerben entfernt, bie mittlere Kolonne

ober bie SReferöe befanb ftet) noch etma« weiter hinten, bie SReich«armee aber

mar um menigften« eine SBiertelftunbe gurücfgeblieben, ***) als nicht minber

unerwartet, wie wenige üftinuten oorher bie preußifdje SReiterei, nun auch bie

Infanterie be« ftönig« auf bem ^öhenrücfen weftlich oom 3anu«t)ügel fichtbar

würbe. Diefelbe hatte hinter Oer £öhe gebeeft, bie ßinie ^ergeftetlt unb über*

fchritt ben ßamm, nachbem bie preußifdje Reiterei ihren Singriff begonnen hatte.

Die burch teueren h*™°*ße*ufene Ueberrafdjung war bei ben S3erbün*

beten fo groß, baß oon Anfang an bie Oberleitung ber Schlacht faft gänzlich

Oerloren gegangen War.f)

©ährenb ber 9ieich«fetbmarfchaü, bie perföntiche ©efahr mißachtenb, gleich

bem grinsen Soubife bei ber töetterei ba« ©efedjt ju leiten »erfülle, blieb

ba« in nicht minber fchwierige tfage gerathene gußootf fich felbft iiberlaffen.

Die preußifche Infanterie rücfte, ben rechten glügel $urücfhaltenb, ben

linfen oornehmenb, mit großer ®efchminbigfeit berart oor, baß ba« Dorf ßun*

(lebt al« Drehpunft für ben rechten glüget biente.ff)

Da« erfte treffen ber 23erbünbeten, welche«, wie befannt, au« granjofen

beftanb, bot bagegen bem geinbe in langgeftreefter SRarfchfolonne bie linfe

Seite bar. Die ©efchüfee befanben fich oen ^Bataillonen oerein^elt. Den

linfen glügel beeften noch fünf ^Reiterregimenter. Die Slbftänbe in ber Kolonne

waren burch 5U nahe« Slufrücfen toertoren gegangen.jft)

Sil« bie an ber Spifee marfchirenben franftöfifchen ^Bataillone bie preußifche

Infanterie anrüefen fahen, fuchten fie burch öinf«einfchwenfen bie Öinie h«*

aufteilen. 3n biefem Slugenblicf aber würben bie oorberften berfelben oon ber

*) öufö&erg.

**) ©tu^r.

***) §ufd)berg.

t) ©tul)r.

ft) griebrid) bcr ©rojjc jc.

ttt) ©tu$r.
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toeidjenben SRcitcrci $urikfgemorfen. Die Bataillone be« (in!cn &lügel«, ohne

&ennrni§ beffen, ma« oorne oorging, blieben inuoifchen im SSormarfche. Da*

bur$ entttanb ein fote^ed öebränge, ba§ nur einige menige Regimenter ba$u

tarnen, fic^ nach linf« *u enttoicteln. Die übrigen bitbeten eine toertoorrene

3ftaffe, gegen welche bie preujjifche 3nfanterie, ben oorgenommenen Unten

gtügel mehr unb mehr oerlängernb, in fchönßer Drbnung mit ftingenbem

(Spiel unb mit gro§er ©efdjminbigfeit anrüefte, auf bem äußerten linfen

fjlügel ton ben mitoorgehenben Batterien be« 3anu«hügel« begleitet.*)

©djon Ratten bie Greußen ben regten J5tügeC ber JJranjofen umfafjt, al«

bret frangöftfe^e ©rigaben, §mei üom erften treffen, eine au« ber Referee,

benen e« in$mifd)en gelungen mar, in 33ataiüon«folonnen, 50 SDknn tief, fid)

ju entmicfeln, im ©turmfehritt gegen ben linfen fjlügel ber preu&ifd)en 3nfan-

terie anrüeften, um benfelben mit bem SBajonett jurücfjutoerfen.

33i« auf 50 (Stritte famen beibe Steile einanber nahe, ba eröffnete bie

pTeujjtfdje Infanterie ein furchtbare« fteuer auf bie bidjtgebrängten Staffen

ber ftranjofen. 3U steterer geit gerieten bie lederen in ba« tfartätfetjen*

feuer ber in ihrer linfen «Seite aufgefahrenen preu§ifd)en Batterien. (Sange

Heiden, ja wie ein frangöfifcher Bericht fagt, ganje Kompagnien ber gran«

^ofen mürben auf einmal niebergeftreeft.**)

Die granjofen Stetten bem gegenüber nicht ftanb, fonbern festen um.

©n panifdjer ©chreefen ergriff nunmehr bie franjofifchen Regimenter be«

erften treffen«, ©ie manbten mit menigen 3lu«nabmen bem geinbe ben

Rüden, ttjeilmeife ohne jum feuern gefommen ju fein.***)

9Jiit 3)2üt)e t)atten fid) etma 30 fran^ofifc^e ©efa^üfee au« ber Infanterie*

fotonne herausgearbeitet unb oor ber Üftitte be« erften treffen« ©tellung

genommen, um bie preujjifchen Batterien $u befd)ie^en. Diefe maren aber,

mie ein franjöfifcher $3erid)t fagt, fo aufgeftellt, bajj man nur ben obern Xtyil

ber Qaffetenräber fet)en fonnte. üftan manbte baljev bie ©efdjüfoe gegen bie

preu&ifdje Infanterie. @h c P* a&er 8um ©djuffe gefommen maren, fah bie

©ebienung oon ber eigenen Infanterie fid) oerlaffen. Die fja^rfned^te fetynitten

fofort bie ©triefe ab unb ritten baoou, unb fo fielen bie ©efchnfee ton fclbft

in bie £änbe be« geinbe«.f)

Da« ftufcoolf ber Retch«armee ober ba« aweite treffen ^atte inbeffen

ben 2)tarfa) fortgefefet, bi« bie ©pifee ber Holonne nahezu hinter bem fran*

göftfehen rechten Jlügel angefommen mar unb fd>i<fte fid) nunmehr an, burch

8in!«einfch»enfen bie Cinie heraufteüen.ft)

*) Stuhr, §ufa)bcrg.

**) Gtufyf.

***) Stuhr,

t) Stuhr,

tt) fcuföberg.
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Da ftürjte ß<$ bie ganje SRaffe ber pdjtigen granjofen mit alter 2tta($t

auf ba« ämette treffen.

3u gleicher 3eit erfdn'en bie preußifdje tfaoallerie, oon furjer Verfolgung

ber gefdjlageneu Reiterei jurücffelirenb, in rechter glanfe unb Rüden ber 33er*

bünbeten unb ritt mit unroiberfteljlidjer $Bud;t jufammen, ma« ftd) ifjr ent=

gegenäuftellen oerfudjte.

Von ben 3ran5°Ten burd)brod)eu, oon ber prcußifdjen Reiterei über ben

«jpaufen geritten, ftoben bie fränfifdjen unb rtjeinifdjen Sreiöregtmenter am
gefid)t§ ber oorrüefenben preußtfdjen Infanterie auSeinanber, oljne einen <3d)u§

get^an ju fjaben. Rur oon einem ber fieben ober ad)t Regimenter, meldje

überhaupt in ber <5d)ladjt toaren, ift erliefen, baß e§ längere Qcit tapferen

Söiberflanb letftete unb jmar oon bem barmftäbtifdjen Regiment ju guß, ba§

unter ber perfönlidjcn güfjrung beS grinsen @corg Don ©effemDarmftabt

breimal ben geinb mit bem Bajonett angriff, bis eS enblid) meinen mußte.*)

Kaum breimertel ©tunben roaren feit bem erften entfd)eibenben Singriffe

ber preußifdjen Reiterei oerfloffen, als aud) ba« gußoolf ber Verbünbeten

in Dotier gludjt unb Sluflöfung ftd) befanb. Rur einjelue Raufen oon Rei^

tern, um entfd)loffene güljrer gefdjaart, behaupteten fic3^ nod) auf bem Sd}taa}t=

fetbe unb fugten mit ben fünf fvanjöfifdjen Regimentern bc« linfen gtügel*

ben Rücfjug ber Infanterie 311 beden. Vor allem mar eS ein Deutfcfyer, ber

Raugraf öon ber <j$fal3, bem ein großer Sljeil ber granjofeu tyrt Rettung

oerbanfte. Wit jroei franjöfifdjcn Reiterregimentern, an bie ftd) jmei faifer-

tidje Slüraffierfdjroabronen freimillig angefdjloffen Ratten, mußte er einen ÜTljeil

ber prcußifdjen Reiterei oon meiterer Verfolgung abgalten.

Von itjm mirb erjä^lt, baß er, ein 2flann oon ungetuöljnlidjer ©reße

unb Stärfe, fo oft ber geinb 3J?iene ju einem neuen Singriff mad)te, allein

meit bor ber gront feiner ©djaar Ijaltenb, fjodj im «Sattel fid) gerichtet unb

ben Greußen zugerufen Ijabe: „©er! ©er! 31t mir, bem Raugrafen!"**)

Die ReicfyStruppen flogen tljeilS nadj greiburg, tt)eil§ gegen bie ©aale,

Raumburg 311. Die gran^ofen aber manbten fid) ju bem $orp$ @t. ©ermain,

baS nod) auf ber fdjortauer ©öfje jknb unb ba§ Heinere $orp8 oon SlllmerS*

borf an ftd) gebogen l)atte, bie ©auptmaffe flolj gegen greibnrg unb

£audja.***)

Die Greußen oerfolgten nur eine furje ©trede, ba insroifdjen bie Dunfel*

l)eit eingebrochen mar. @leid)mofyt fielen ilwen eine llienge oon ©efangenen

in bie ©änbe — nadj preußifa)en «Berieten 5000, nad) anbern 6000 Sftatm,

unter melden 5 ©enerale unb etwa 300 fonftige Dffatere. Slußerbent 67,

*) ftufd)bcrg-

*) fcufdjbcrg.

*) ftrtebrid) ber ftrofec, fcufdjberci.
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nadj anbeten Angaben 50 ©efdjüfee, 15 ©tanbarten, 7 gähnen unb ein paar

Raufen*)
Die 23erbünbeten Ratten aufjerbem noch einen SBcrluft oon 3—4000 lobten

unb ^errounbeten, toährenb berjcnige bcv ^ren^en auf gegen 600 9J?ann fidt)

belief. Unter ben 23errounbeten befanben fid) forooht ber föeichöfelbmarfchalt

als ©enerat (Sebblife.**)

Die $auptfchulb an biefer uuglücflichen ©flacht trifft ohne 3roeifel ben

SReichSfelbinarfchall, ber in unbegreiflicher Unüberlegtheit unb ©orglofigfeit

fyanbclte. @r mar oon ber Vorauefefcung, bafj ber Sönig nadt) SMerfeburg

abziehen molle, berart befangen, bafe er fid) Weber bemühte, oon ber 9üd)rig*

fett biefer iHnnabinc fid) 511 überzeugen, noch e§ für nöthig fanb, auch nur

bie geroöhnlichften 3$orftcht8maijregeln anjuorbnen. Vergeblich fudjtc er nachher

burdj ba8 23eifpiel gtän$enbfter perföntidjer £apferfeit ben oon ihm felbft an*

gerichteten (Schaben roieber gut &u machen.***)

SBegreiflidjerroeife trugen bie un§ befannten hänget be8 oerbünbeten

^eereS überhaupt im hödjften ®rabe ba$u bei, bie einmal begangenen fye^ler

fofort in äufjerftem SDJafjc ju t»ergröfjern. @o rief, um nur ein tleineö 53eU

fpiel anzuführen, bie grojje Suntfchecfigfeit ber Uniformen in ben Leihen ber

33erbünbeten bie gröfjte Verrohrung h^roor. Qn bem allgemeinen ©etümmel,

meines nach kern Angriffe ber preufeifcljen Reiterei erfolgte, mürbe bie 70 9flann

ftarfe ©chroabron ©ürttemberg*Dragoner plbfelich oon einigen öfterreichiichen

$>ufarenfd)roabronen angegriffen, »eiche bie nach preujjifcher 2trt ©efleibeten

unb 2lu8gerüfteten für Greußen hielten. @t)e Abhülfe möglich mar, hatten bie

.Jpufaren ba$ $äuflein Dragoner überritten, jerfprengt, ben gahnenträger

niebergehauen unb bie gähne mitgenommen.

(Sinige £age nach ber ©flacht fam ein öftemidjifcher $ufarenoffijier in

ba§ fchmäbifche Hauptquartier unb überreichte bem ÜJiarfgrafen Slarl ?luguft

biefelbe gähne roieber — „mit oielen höflichen (ämtfdjulbigungen". —
(Ein paar fran^öfifche (Sdjroabronen bagegen, roeldje bereits jum Sin*

griffe auf einige preujjifche Sd)roabronen ©enebarmen angefefct fyatteu,

fchroenften roieber ab, ba fie glaubten SReidjSreiterei bor ftd) 3
U fehen.

Saum hatten fie ben ^reufcen ben 9iücfen ge!ehrt, als biefe über fie ^er*

fielen unb fie gerfprengten.f)

$Sa8 ba3 fchmäbifche $rei«regiment ^ollern^üraffiere betrifft, fo mar

biefeS Regiment, roeld)e8 erft oier Sage oor ber ©flacht bei bem $eerc

eingetroffen mar, gleich im Anfang ber @d)lad)t oon ben Greußen oollftänbig

jerfprengt unb ber Cberfl beffelben, ©raf Söolfegg, gefangen genommen

roorben.

*) Sriebrid) ber Qrofsc, öufrf>berg.

**) Gbenbafel&ft.

***) öufdjberg, @tufjr.

f) fcufäberg.
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Der töeid)«felbmarf$all braute bie 9iad)t in Jreiburg ju, toa^renb $rin$

©oubife, obne fidj aufhalten, gegen ^orbljaufen eilte.*)

3n greiburg lag eine 8efafeung, beftefymb aus jtoei SReidjSregimentern

ju Juf? unb neun beulen ©renabterfompagnien, benfelben, roeldje üxtoi

Oftober $u ber Vorhut ber 9ieicf)«armee unter ©enerat öoubon gehört hatten

unb eben erft auf i^vem 9ttarjdje oon $egau über ©era unb 3ena na$

greiburg gefommen waren.**)

Diefe hielten bie 33rücfe unb bie £ljore oon Jreiburg befefer, burd) meu%

bie ganje 9iadjt ^inburc^ fidj bie flüchtigen 9teich8truppen unb gfranjofen

brängten.***)

Hm 6. 9?ooember um 6 Uhr morgend Ratten bie föetdjj&truppen famml

Zxo§ bie ©rücfe überfdjritten, unb nur bie franjöfifc^c Bagage mar nod) nidjt

herübergelangt. Um 9 Uhr oerlie&en bie Deutfchen ftreiburg unb sogen fi<$

über ßöfen gegen ©cfarfSberga jurücf.t)

Die granjofen Oerbrannten bie 33rücfe, fobalb U)r gubrmefen biefelbe

ootlenb« paffirt hatte unb festen bie JJ(ud)t in ber Dichtung gegen SBetfcenfee

unb ßangenfalja weiter fort.

Ob baS tforp« ©t. ©ermain nod) am Hbenb ber ©djtadjt ober erf! am

anbern üflorgen ben föücfyug oon ©djortau über bie Unftrut antrat, ift felbf*

nad) franjöfifchen Senaten nicht mit «Sicherheit gu ermitteln.

Da« preujjifche £eer ^atte in ber 92ad)t oom 5. jum 6. Oftober bei

Obfdjüfe, umoeit bem <5d)tad)tfelbe gelagert, unb brach am 6. morgen« s
ur

Verfolgung auf. Durch bie $erftellung einer 53rücfe über bie Unftrut auf-

gehalten, überfdjritt ber ßöitig ben Jlu§ erft gegen üttittag, als 8teich«truppen

wie granaofen fd)on einen bebeutenben 93orfpruug ^atten.ft)

^adjbem ber ftönig bie Ueberjeugung gewonnen b,atte, bajj bie beiben

geere fid) gänjlid) getrennt hatten unb ba§ bie Siberftanbdfraft fomohl aß

bie SlngriffSluft bevfelben für biefen gclbjug gebrochen fei, übertrug er bie

weitere Verfolgung einem Xty'iit ber Reiterei. @r fetbft eilte nach Öetpjig/

wo fein £eer, u)m folgenb, am 11. ^ooember fdjon eintraf, um jtoei £age

barauf nad) <Sd)tefien ab$umarfchiren.ttt)

Die töeichSarmee jog auf bem üflarfdje nad) ßcfartSberga bafi $orp8

beS 9)?arfgrafen oon VabemDurlad) an fid), ba« feitber bei Söfen geftanben

hatte — fieben Sage ohne 3elte im freien — wie üflarfgraf Start SInguft

berietet.

*) §ufd)berg.

*») ftcgcnfuS.

***) ©benbafeloft.

t) ebenbaiclbft.

tt) ^riebrid) ber ©rofre ic.

ftt) ®efrf)id)tc beö fiebenjityrigen Äriegcä.
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33et @cfart«berga mürbe um 4 Ufjr abenb« ein Säger gefd)tagen.

Untermeg« ^atte ftd) eine gro&e 3^ einjefaer gtüchtiger fonjo^t al« ganje

^Regimenter mteber eingefunben.

mir eben — bei (£<fart«berga — nach ben föang in« Sager rucfc>n

looüen", fdfreibt 2ftajor 9?egenfu«, „t)at fid) ber geinbt gegen 10 (SSquatron

ftarfh unten im Xfjatt ein viertel @timbt tion un« fet)cn (äffen unbt näher an

uns gerufth, um tyalb 5 Uhr Slbent« Ijat fdmn ba« Ganoniren angefangen,

unfere Slrmee ifl aüfogfeich in orbre ^ßataflie poftirt morben aber atem(id)

confufj burdjeinanber gangen, ^at auch lang gebraust, babei id) bei mtlen

roenig 9Ruth jum gedjten oermerfhet, enbttch hat bie 92ad)t und gefdjieben,

bafc ans ber ^ataflie nicr)t5 morben, ber geinbt hat fid} auf einen Ijoljen 23erg

in einen SBalbt gegen un« überwogen, mir aber fet/nbt in unbefd^reiblia^er

Stätte unb ben fdjärfeften Sinbt mit 2tägigen nüdjtemen ÜRägen bie ganje

9}act)t im ©emehr en Orbre be ^3ataÜie flehen geblieben."

21m 7. 9?0Dember um 2 Uhr in ber Jrüfye rourbe oon (5cfart«berga auf*

flebrodjen unb „halberfroren unb verhungert" ber 2Rarfch nadt) Weimar an*

getreten.

tiefer ^a^tmarfa) gab, tote Üftarfgrqf ftart Slugujt berietet, Slnlajj „ju

öteler desertion, dobandirung unbt baburd) entftanbener marodirung." Sluch

toon ben fchmäbifdjen $rei«truppen blieben Seute juriief unb bie ^Regimenter

33aben*33aben unb gürftenberg Oertoren einige 9J?ann an bie öerfolgenben

preufcifdjen £ufaren. Um 1 Uhr am Nachmittage be« 7. Nooember mürbe

bei Weimar gelagert, abermal« olme $o($, <Strot) unb 3elte. Vi« in bie

9iähe »on Weimar hatten bie preufjifchen Leiter bie Verfolgung fortgefefct.

£Me 9feich«armee rücfte am 8. Nooember bi« Reichel, ton ba am folgen»

ben Jage bt« (Saatfetb. $)ort mar bie $ätte im ©imaf fo groß, ba§ nach

üflajor SRegenfu« in ber Nacht mehrere Veute erfroren. 31m 10. Nooember

mürbe ber erfte Safttag gehalten, unb ba bie ßätte aufjerorbentlich mar, bie

2ttannfd)aft $um erftenmale mieber in Quartiere gelegt. Nod) immer fanben

fiel) 3erfPven3 tc unD Süchtige ein, manage berfelben maren noch fchneller al«

bie Slrmee morfchirt unb ermarteten biefelbe fdjon in ben sDJarfd)quartieren.

2lm 15. Nooember überfdjritt bie Neich«armce ben 3Rain bei ßiajtenfel«.

Slm 21. ging man in bie Winterquartiere au«einanber, meld)e in Jranfeu

bejogen mürben.

$)ie <Sdjmaben famen mit bem Negimente ßaifertid; Söürjburg^nfanterie

in bie ©egenb oon 2lfdj, Nehau unb $of ju liegen. $)er fdjmäbifche ßrei«

befdjmerte fich bei bem faifertidjen Jg>ofe barüber, bog feine Sruppen auf fo

erponirte ^opirung fämen, anpatt in bie toer^offten guten Winterquartiere unb

bat, ba« företetruppenfort.« nach <Schmaben gurüefrufen ^u bürfen. $)och

mürbe biefer öitte nicht miflfahrt, auch ^ine SIenberung in ber Verlegung ber

ÜDruppen getroffen.

»ei^eft h SBo^cnbl. 1879. 15
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$or ben ^Regimentern gu gufe tagen faiferltc^c £ufaren unb bie Kreis*

regimenter ju Pferb, weld)e einen Korbon gegen bie ooigtlänbifche ©renje

bilbeten.

3n Plauen aber traf fdwn am 23. Dcotoember wieber ber preujjifdje

Parteiführer flfleuer ein, ber burch häufige Sllarmirungen ben fchwäbifchen

Sruppen toiel $u fd&affcn machte unb ihnen nicht üiel föuhe in ben Sinter*

quartieren gönnte.

SÖaS enblid) bie franjöfifche Slrmee betrifft, fo war biefe, in weit gröfcerer

Sluflöfung als bie 9ieid)§armee, plünbernb unb branbfdjafcenb biä 9?orbhaufen

in ba8 Sraunfct}weigtfche geflogen, unb $war in foldjer (Schnelligfeit, ba§ bie

ihnen nadjeilenben preufjifdjen Leiter fie nidjt mehr einloten tonnten. 33on

^ier führte Prinj ©oubife baS £>eer in bie ©egenb oon Jpanau, wo (£nbe

9?oöember Winterquartiere belogen würben.*)

griebrid) ber ©ro§c aber 50g in (Silmärfchen oon Seidig nad) ^c^tefien,

wo bie geftung ©chmeibnitj in bie £)änbe ber Defterreidjer gefallen unb ber

$er$og oon SBeöern ben Deßerreidjern gegenüber in eine immer ungünftigere Sage

geraten war. 2lm 23. Sflooember langte ber König in ®örltfe an. Den
£ag oor^er war ber ^er^og ton ©eocrn bei öreSlau gefdjlagen worben unb

unmittelbar barauf ging biefe gejlung buvd) Kapitulation in bie ®ewalt ber

Oeflerreidjer über. Der föeft ber 23eoernfa)en 91rmee 50g fid) gegen ©logau

gurücf unb faft ganj @d)lefien befanb ftdj im Sefifee ber Oeftcrretc^cr.

mt bem föefte be« S3eüernf(hen $eere§ oereinigt, rürfte König griebrid)

ber öfterreichifchen Slrmee entgegen.

9lm 5. Dezember fam eS jur ©flacht bei Reuthen, in welker bie Deßer*

reicher berart gefdjlagen würben, bafj fie nod) mährenb be« üWonatS Dezember

<Sd)Iefien räumten, ©ie befannt, hatte an ber ©djladjt bei Reuthen ba8

herzoglich würrtembergifche |)au3truityenforp8 $nthctl genommen.

@o enbete biefer Oelbjug auf ben beiben $auptfrieg8fcl)aupläken, wie auf

allen anberen, jum 92ad)theile ber gegen Preußen 33erbünbeten.

28a8 bie ßeiflungen be$ fdjwäbifchen KreiStruppenforpS — abgefehen oon

bem heri°9U£h württembergifchen Kontingente — mährenb biefeS gelbjugeS

betrifft, fo finb biefelben wohl am rid)tigften gefennjeichnet in bem Berichte,

welken ber SMarfgraf bon SBaben-Durlad) am 26. 9?ooember 1757 an ben

KreiSfonoent einreichte. Dort ^et§t e8 am <Sd)luffe:

„wobei aber auch "»cht unterlaffe nach weinen fdjutbigften obhabenben

Pflichten 3U melben, wie bajj ber töuhm be« oon bieten Reiten angerühmten

Sflilitare be« (©chmäbifchen Kreife« in biefer Campagno einen gewaltigen

9lnfto§ erlitten, benn Ys ber ©eweljre nicht in brauchbarem (Stanbe waren,

bie Wannfchaft auch noch nic^t foweit im ßxerjiren gebracht waren, ba§ man

*) ©tufjr ic.
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fte Ijätte im geucr üben tonnen, [o erachten man oon felbft, ob man etroaö

nüfctich* unb btenftlic^ed oon biefen Struppen ^abe erroarten tonnen, meßhatb

man auch gejmungen mar, $u meiner größten 33etrübni§ auf bicfe Gruppen

in feiner #aupt* unb glorieusen Eutrcpriso rennen $u fönnen."

$)a$ einige, mag bem fchmäbifchen 8rei8truppenforp8 überhaupt §alt Oer*

lielj, mar ba8 herzoglich roürttetnbergifche $rei8*giifi(ierregiment.

©ie üorbem im canftatter Säger, fo mürben auch jefct, fobalb bie

SSMnterquartiere belogen maren, Offiziere unb Unteroffiziere biefeö Regiment«

$u ben übrigen ÄreiSregimentern zu gu§ fommanbirt, um benfelben 3udjt unb

Orbnung beizubringen unb bie feiner^eit burd) ben fdjnellen Slbmarfch be8

Regiment« aus bem canftatter Säger unterbrochenen ©xerzirübungen fort*

Zufefcen.

SRathhäufer, ©dmlen, ©ct)eunen unb begleichen föäumlichfeiten maren al«

UebungSorte auSerfehen unb äu§erfter gleiß mürbe ben SreiSrruppen an*

empfohlen, bamit fie im fommenben jjrühiahre in befferer SSerfaffung erfd)einen

fönnten.

<So unentbehrlich erfd)ien ba8 Regiment Württemberg, baß noch im 8*^*
jähr 1758, als ber föeichSfelbmarfchall ba$ Regiment oon £of nach Quirnbach

oerlegt fyaben moüte, ber ßreiSfonoent hiergegen Söefc^tuerbc erhob, inbem

biefeö Regiment angemiefen fei, bie übrigen Gruppen im (Srerjitio zu unter*

meifen unb benfetben als 9ttchtfchnur 31t bienen.

$)aß ein bortrefflicher ©eift in unferem SRegimente herrfdjte, bemeifl ber

für jene 3eiten gemiß außergemöhnltche Umftanb, baß ba8 Regiment mährenb

be8 gangen fjelbjugö nicht einen üttann burch 5ahnenflucht berlor.

Der Slbgang burch ßrantheit bagegen mar befonberS im Anfange beS

gelbjuge« fehr groß.

2lm 30. ©eptember zählte baS Regiment, meines mit etma 1500 Sttann

auSmarfchirt mar, noch 1100, am 30. Nooember noch 1034 20?ann.
'

3u ben ©eite 174
ff. mitgeteilten ©reigniffen bei ©otha ermähnt bie

föebaftion, baß ba8 in ©otha aufberoahrte ^ßarolebuch ber herzoglichen ©arbe«

bu ßorpS eine menig befannte Guelle für bie ©efc&jchte biefer ÜTage ijt, roe$*

halb mir aus bemfelben bie nachfolgenben Notizen entnehmen merben, nach*

bem mir einige einleitenbe SBorte oorangefchieft haben.

T>a8 gerjogthum ©otha, inmitten ber fich feinblich gegenüberftehenben

Slrmeen gelegen, fehlen ber ©chauplafe entfeheibenber ßriegSereigniffe merben

|H foüen, unb auf meldte (Seite fich aud? Der £°f bon ©otha menben mochte,

bie ©efahr blieb gleich 9ro&-

Nur bie ftrengfte Neutralität tonnte hier retten. £>er ©erzog griebrich III
15*
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(üermäljtt mit bei* geiftreidjen «ßrinjeffin Souife Dorothea üon afteiuingeri)

hatte als $eicr)Sfürft jmar fein Kontingent pflic^tfc^ulbtgfi jur SReichSarmee

geftettt, aber auch feinen preu^tfe^en ©tympathien gemäß ein 23ataitton in

englifc^en ©olb gegeben, meines unter bem $erjog oon 33raunfchmeig auf

©eiten griebrichS beS ©ro&en focht. 3n ©otha fetbft ftanb als ©arnifon

ba« ßetbregiment, außerbem bie ©arbeS bu Corps unb bie §ufaren, roeld)e

beibe teueren aber moljt fanm 50 2ftann betragen motten.

SDicfc Xruppen fonnten tueber bte Neutralität oertheibigen, noch fonft bem

$ofe Sicherheit gemäßen, unb, mollte man fie nict)t nufeloS opfern, fo mußte

man fie in (Sicherheit bringen, mie eS auch gefdjalj.

Sföir (äffen nach biefen einleitenben Sorten baS "parolebuch felbft fprechen.

Den 4. Sluguft hat £err Oberft o. S3enfenborf befohlen, bafe oon bato

an alle SWorgeu oor bem 2tuff^(u§ ber Karriere 1 Unterofpjicr unb 5 ©arbeS

bu Corps 3U ^3ferbe bie ©egenben oor ben $horen refogno^iren foüen, ba

bann erft auf it)re an bie Ztyxt gegebene Nachrichten bie 33arriereS geöffnet

werben mürben, hiermit ift tyutt bato ben 5. Sluguft ber Anfang gemalt

morben.

Den 15. Sluguft hat bie ©arbeS bu Corps bie grühpatrouiüe oor Stuf*

fdjluB ber ©arrtere $um lefotenmal geritten, (üttan betrachtete batjer oon

biefem £age an baS mit Satt unb ©raben umgebene ©otf)a mit feinem be*

feftfgten «Schlöffe, bem griebenftein, als offene <Stabt unb ftanb ooti jeber

militärifdjen SDcaßregel ab.)

Den 16. Sluguft finb 8<J3ferbe oon ber ©arbeS bu Corps an ben fürjt»

tidjen üftarflaü abgegeben morben.#)

Den 17. Sluguft finb 4 ^ßferbe Oon ber ©arbeS bu Corps auf föequU

fition an ben £errn ©rafen o. $ct)eu(ot)e sunt ^emarWen 5Reid)Sfontingent

gegeben toorben.

Den 18. 2luguft ift befohlen morben, baß bie .£>ufaren nid)t met)r mit

ber Sact)e ber ©arbeS bu Corps aufziehen, fonbern fernerhin als Sammer»

ober §oft)ufaren angefeuert merben foüen.

Den 19. $uguft ift ben £ufaren befohlen morben, baS (Seitengemehr

bei bem 2luSfat)ren (Sereniffimi bis auf meitere Orbre nict}t mer)r ju stehen.

eodem finb auf 23efet)t ©ereniffimi berer ©arbeS bu Corps, Collen*

bergS jun. unb ©tri^S ^ßferbe bem £>errn Kammerherm unb Sflajor o. Sangen*

heim $um ©ebrauet) in Äommiffariat8*2lngelegen^eiten anoertraut morben.

eodem hat ber §err ftapit. Öieut. $eufer gleichfalls beS ©arbeS bu

Corps grauten« <ßferb in $ommiffariatS*2(ugelegenheiten nact) Sftedjterßäbt

feinem ©ebrauet; einflmeilen ermatten.

eodem früh if* *>aS Ceibregiment Infanterie oon hier aus auf bie Dörfer

Dorm Salbe inarfdjiret.**)

*) Um ftc in Sicfjerljcit ju bringen.

**) 2ludj baä fianbregiment unb baö »ürger&ataillon würben cnUaffcn.
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Den 21. 21ugujt traf ba8 erfte Regiment ber franjöfifd;en 21rmee, fo in

&aoaüerie beßanb, mit tarnen „3$olontaire§ ?idgoiS" Ijier ein, parabirte auf

bem ©djlojjfjofe unb legte fidj hierauf in bie nädjjlgelegenen Dörfer ©teb*

teben unb Tüttleben (auf ber (Sljauffee oon ©otlja nad) (Arfurt) ins Quartier.

Den 22. $uguft Ijabeu ber $err Dbrift befohlen, bafj bis auf weitere

Orbre bie Sadjt ber ©arbeS bu (SorpS jwar fid) oor feinem Quartier

toerfammeln, aber ofyne ©emefjr ba§ ©c^lofs um 7 Uljr frülj Ijerauf*

marföiren, aisbann iljr befyörigeS ©emeljr aus ber £rabantemoad)t, ju ber

ber madMabenbe Unteroffizier jeberjeit ben ©djlüffel behält, IjeranSljoten, ft$

fcor ber benannten Söadjtftube ftellen unb aisbann jur 2lbtöfung ber alten

SÖadjt ba8 ©djlojj orbentli^ unb tooljl rangiret Ijeraufmarfdjiren follen.

eodem finb 43 ^ferbe oon ber ©uite be8 ^rinjen oon ©oubife in baS

Orbonnanj^au« gelegt toorben unb finb ben 25. frity mieber abgegangen.

eodem iß ber £err Sttajor o. SEBangenljeim als ßommiffariuS oor bie

Verpflegung berer franjofifdjen Gruppen in Sttedjterfiäbt 311 forgen unb fic

^ier^er ju fuhren, nad) 9J?ed)terftäbt getieft roorben.

eodem langte ber ^3ring oon ©oubife mit bem fämmttic^en ©eneralßabe

ber franjö'fifdjen 2Irmee Ijier an unb gingen am 25. inSgefammt mieber oon

Ijier nadj (Jrfurt ab.

Den 23. 2Iuguft langte baS Regiment 'ißiemontInfanterie, 4 Bataillons

ftarf, tyer an, Ijatte ben 24. Safttag unb marfdjirte ben 25. oon ljier

roieber ab.

Den 24. Slugufl fjaben fidj bie Qffaiere ton ber ©arbeS bu ßorp«,

namentlidj £err Qberft o. Benfenborf, #err ÜJiajor b. SBangenljeim, $apt.

ßteut. §eufer unb Lieutenant ü. $elmo(t fd)riftltd) bei iljrer Carole engagiren

muffen, bei bem jefeigen Kriege unter feinerlei 93orroanb luiber ben ftöntg oon

granfreid) ju bienen. ©elbtgeS gefdjalj in beS ©efcimbben 9latfy 0. StetlerS

3immern auf fjiefigem ©djloffe an ben erften ©efretär beS ^rinjen oon ©ou*

bife. dagegen roirb bie ganje ©arbeS bu GorpS bemaffnet gelaffen unb tfmt

tyre 2Bad)en im ©Stoffe nad) mie cor.

Den 25. Sluguf! ift baS Qbergeme^r oon bem Diepgen öeibregimente

anljero in« 3eugtyau8 geliefert morben.

eodem rücften 2 ©djroei$er*9iegtmenter, tarnen« SSMttemer unb Gafteller

I)ier ein unb marfdjirten nad) gehaltenem Dhfttag ben 27. oon ljier

mieber aus.

27. 21uguft bi« 7. ©eptember $)urd)märfd)e fran^öfif^er Xruppeu nad;

(Arfurt.

$)en 10. ©eptember oerlie§ bie ganje fran^öfif^e unb 9leia^garmee baö

Öager bei Arfurt unb 30g fid) biö ^ier^er neben ben $rafyiberg, mo fie i^r

Säger auffdjlugen, jurücf.

Der ^rinj oon $i^burg^aufen ging ^ier borbet unb na^m fein Quartier

in ©afterSljaufen.
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$)er ^Jrinj üon Soubife traf nachmittag« 5 Ut)r mit bcr ganzen ©ene*

ralität ^ter ein unb logirte pet) lieber in fein oorige« Quartier bem Schlöffe

gegenüber.

IDen 11. «September tjielt bie franjöpfche Slrmee ^ier SRaptag.

Den 12. «September friir) 7 Ut)r brach fie ihr Sager ab unb jog fid)

bis üttectjterpäbt (auf ber <£t)auffee nach ©ifenacb) gurücf. *ßrm3 üon <Sou=

bife ging auet) mit ber ganjen ©eneralität bat)in.

2ln bemfetben STagc rücften aud) ber ©raf üon @(ba mit 300 franjop*

fdjen greimiüigen unb ber ©enerat Sjecfenn mit ben £ufarenregiraentern

Splenr (?) unb (Saecfenü unb ein Detad)ement ber SolontarS üon ftaffau f)iex

ein. (Srpere befefeten bie Stabt unb ©dt)lo§. Severe aber fdjhtgen üor bem

©rühler St^ore it)r Säger auf.

SlbenbS mürben aus bem Diepgen hodjfürpf. 3eughaufe 4 ^aubujen unb

12 flammen üon ben granjofen nad) Gifenad) geführt.

Den 15. «September früh 7 Ut)r marfd)irte ber ©raf ©Iba mit feinen

greimiüigen üon hier nad) 3)?edt)terftäbt. 8 Uhr rücften bie Greußen an, um
12 Utjr retirirte pet) ber ©enerat Sjecfenü mit feinem Storps nad) ÜWcc^ter^

päbt. 2 Ut)r trafen 3hre 9Jiajepät ber flonig ton freuten*) mit bem ^rinjen

Heinrich fetbp tjier ein unb fpeipen $u SWittag bei $of. @S tourbe 3hn*n

jur SBadjt: 1 Lieutenant, 1 Unterofpäier, 1 Trompeter unb 16 ©arbeS bu

GorpS gegeben. Nachmittags 5 Ut)r reipen pe roieber üon hier ab.

eodem fam ber ©euerat Senblife mit bem Dragonerregiment 2JMnefe

unb mit bem gufarenregiment «Seculi tytt an. Die Dragoner mürben in bie

Stabt quartiert, bie $ufaren aber fampirten. Den 16. ftet nichts üor. Den

17. nachmittags mar ein Keines Scharmüfcel bei afletebad), wobei bie Greußen

9 ©efangene machten.

Den 18. (September fpeipe $rinj Heinrich ju Wittag am §ofe unb ging

gegen Hbenb mieber nach Arfurt.

Den 19. (September hat ber £err Obrip ü. SBenfenborf benen fä'mmt»

liehen ©arbeS bu GorpS bei geib* unb CebenSprafe anfagen tafien, pch bei

©in* unb StuSmarfd) berer üerfchiebenen fremben Struppen in (einerlei $änbet

ju mifdjen, fonbern pch im Orbonnanjhaufe auf ihren ©achten unb in ihren

Quartieren $u ber Qtit ruhig unb ftiü $u üerhalten.

grüt) !A9 Uhr entbeefte man ben Slrnnarfct) eines paTfen ftorpS ftan*

jöpfcher unb SßeichStruppen auf ber eifenadjer Straßenhöhe, worauf baS

preujjifdje h^cr liegenbe Dragonerregiment pch sum ^uSmarfd) fertig madjte

unb atsbann benebft ben £mfaren auf ber Schlichte fefete. DaS fombinirte

Storps, fo in 10 000 Sftann, meip ©renabierS unb flaüallerie bepanb, rüdte

*) Gr bat, mit ben bura)laud)tigften öcrrfd)aften eine «Suppe effen ju bürfen, ba

er feit 4 Sagen niajt orbentlia) gefpeift f>abe, unb fefcte fid) an bic bereits für bie Öfter*

reichen Offiziere feroirte Xafcl.
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gegen bie $reu§en an, bie ftdj wegen tyrer ©djroäcfye jiüifa^cn Tüttleben unb

©amfiäbt jurürfjogen. 2flittag3 famen ber ^rinj oon ©ilbburgfaufen unb

ber ^rinj Oon (goubife mit ber ganzen ©eneralität tjier auf bem <5d)loffe an

unb in bie <Stabt famen 12 ©renabierfompagnien SBefafcung, welche bann nadj

S3er(auf einer falben ©tunbe uon bjer nad) 2D?ec^terftäbt benebft bem ganzen

&orp8 fombiuirter Gruppen mieber jurüd aufbraten, nad)bem ber ©enerat

(Seüblifc ba8 Äattifdje Dragonerregiment au$ bem Quartier ©amftäbt an fid)

gebogen fjatte, bie fombinirten Üruppen angegriffen unb aus unferer ©egenb

repoufftrt l)atte. Sei ber Retirabe be8 fombinirten SorpS mürben oiele ©e*

fangene gemalt. $benb8 gegen 5 Uljr traf ber ©enerat ©etyblifc mieber

biev ein. Tie unter feinem Stommanbo ftetjenben 3 Regimenter fampirten oben

auf ber <Sd)tid)te unb ©otlja mürbe mit 100 Dragonern befefet.

Den 21. September frülj 7 U&r jog fid) ber ©enerat ©eijbtifc mit ben

bei fict) ^abenben 2 Dragonerregimentern Ütteinefe unb Äatt unb mit bem

^ufarenregiment Seculi nadj ©rfurt jurücf,*) morauf bann nadjmittagä ber

©raf Glba mit 300 greimiÜigen unb ber ©enerat ©jecfeni? mit feinem De*

tad)ement ©ufaren mieber fjier einrüdte.

Den 30. (September bejog bie franjöftfdje unb Reid)8armee ba« Säger

ätoifdjen ©onneborn unb (Sbenfjeim, ^rinj oon |)Ubburgtyaufen Ijatte fein

Quartier $u griebria^mert^, ^rinj oon ©oubife aber $u ©onneborn.

Den 1. Oftober bejog bie fran^öfifc^e unb ReidjSarmee baS ßager smifdjen

©otfja unb ©olbbadj. 23eibe ^rinjen nahmen tyr Quartier l)ier in ©ottja.

Der <ßrinj oon £ilbburgbaufen (ogirte auf bem ©djloffe unb ber <ßrinj oon

©oubife im ^rin^en^aufe bem ©djloffe gegenüber.

Den 4. Oftober mürbe befl Äaiferö RamenSfeft bei $ofe gefeiert; bie

fampirenbe Slrmee beging e8 burd) breimatige Söfung beS groben ©efdjüfceS

unb ein breimaligeS Cauffeuer. ©egen 9lbenb geruhten bie fämmtlidjen $err*

fdjaften ba$ Sager ber fombinirten 8trmee ju fetjen.

Den 7. Oftober langten beibe burdj(aud)tigfte ^rinjen, (S^efd ber fom*

binirten SIrmee, oon (Arfurt mieber Ijier an. Dem $rin$en oon £ilbburg!)aufen

tourben 6 ©arbeS bu Corps jur Sßaa^t gegeben.

Den 10. Oftober friu) HUljr reißen beibe S^ef« ber fombinirten Slrmee

oon fyer nadj ^angenfatja ab. Die Slrmee bradj auf, fid) bei ßangenfalja

ju lagern. $ter in ©arnifon btieb ber ©eneral ü. S5areO mit benen beiben

fränfifdjen Regimentern SJareü unb gernn)eil unb ein Äommanbo granjofen

ton 100 2flann.

Den 17. Oftober ift ber©enerat oon SBareü mit feinen 2 unterljabenben

Regimentern oon tjier auSmarfdjiret.

*) 23er Äönig ging naa) ficipjig, roo er ftc^ Gnbe Dftober mit bem ftürften gj^or^
oon 9lnf)alt'Xcffau unb bem ^erjog 5crbinanb oon 83raunfdm>cig vereinigte unb fobann

roieber oorriidte. 3lm 4. 9loüembcr lagerte bie prcufjifüjc Strmce (27 Sataittonö, 45 Gsfa*

brond, 21 600 9Hann) bei Sto^baa).
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Den 18. Oftober tjat ber ^offouricr 7 9ttljfr. £rinfgelb oor bie ©arfce

Dom Sßrtitä üon ^ilbburgfyaufen bem 2öad)tmeißer ^geliefert.

(Den 5. Stfooember ©d)lad)t bei Sflo^bac^.

(Den 10. (Jiobember tft ber §err $ammerljerr unb Sftajor b. SBangenljetin

benebft bem £>errn ü. Sangen^eim auf Jöriiljeim nad) (Sifenac^ öerfefouft

roorben, bie unfrigen bon ben grätigen bafelbft $urü<fgetaffenen 11 Kanonen

lieber anljero ju bringen.

•Den 12. Moöember ift obenbenannte tyeftge Artillerie ljier wieber auf

ben @d)loj$of geführt toorben.*)

Den 14. ^ooember ift ba« ©erce^r ber ©arbe« bu (£orpö auf S3efe^t

be§ §errn Obriften roieber au$ ber £rabantenmad)t in bie <§tabt in eines

jeben Quartier gebraut tuorben unb bie SBadjt ift bor beS £errn Dbriften

Quartier loieber aufgefteüt morben unb mit ©eroetjr auf« «Schloß marfdjiref.

(Den 17. ^ooember ift ber ©enerat (Saecfemj mit feinem ^wfarenregimenr,

oon Sßüfjlfyaufen fommenb, fjier einquartiert unb ging am 20. oon Ijier nad)

(Sifenad) ab. JriUj 11 Uljr ijt bie Ijiefige <Sd)(of$road)t unb 3Bafl toon ben

fid) Ijier aufljattenben beurlaubten be§ SeibregimentS mieber befefct roorben.

(Den 22. Wobember fjat ein Äommonbo ©renabierö bom Öeibregintent

bie ©djlofjroadje toieber befefct.

(Den 16. (Dejember ift baS Ijiefige öeibregiment mieber tjier eingerüeft.

(Den 17. Dejember iflt bie ©arbe bu (Sorp§ Sadjt tuieber in be8 $>errn

Obriften bon öenfenborf Quartier aufgefteüt worben unb mit ©eroeljr auf

ba8 ©d)to& marfdjiret. 2Iud) tjat ber £err SKajor feine Orbonnanj toteber

befommen.

(Den 18. Dezember ift benen £>ufaren, mit entblößtem (Seitengeme^r beim

Sluöfa^ren (Serenifflnu bor$ureiten, roieber befohlen morben, biemeit fic feine

ftammerfyufaren, fonbem mirflidje $ufaren feien.

*) (Die §aubifccn waren )cf>on am 2. Dftober jitrücfgeliefert roorben, mithin roar

eine Kanone Dcrloren.
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flflntglidjf üjofbodjbanblnng

Ro^flraße «9.70.





jBie iwpsmamiucr bea I. Armeekorps am 6., 8. unb

9. ürptrmbrr 1879.

9}ad>bruif uerboten. Ucbcrfefcungsrccht uor&efaltcn. 2>. 9kb.

$er Sefeljl 6r. SJtajeftät beS flatferS, bafj baS faiferlidje Hauptquartier

für bie 3)auer ber £crbftübungen in Königsberg Derbleiben fottte, ueranlajjte

ben fommanbirenben ©eneral beS I. 2lrmeeforp8, ©eneral ber Infanterie

#reit}errn t>. Söarneforo, für bie 9Jianö»er baS Terrain norbroeftlidj von

Königsberg in SluSftcht 511 nehmen. SJeftimmenb hierfür waren in erftcr

Sinie bie Sobenuerhältniffe. 3)ie ganje Umgegenb oon Königsberg ift flad;

unb tiefliegenb; baS r>on Dielfachen SlbroäfferungSgräben burdjfchmitene

Terrain, ber wenig burd)laffenbe ©oben erfahrneren bei naffer 3Bitterung

bie Truppenbewegungen aufjerorbentlia). StroaS geringer als iiadj ben

anberen Himmelegegenben treten biefe Sdjroierigfeiten im Sfiorbroeften r»on

Königsberg Ijeroor, wo baS 2llfgebirge in feinem t)5cr)ften fünfte (bem

GJaltgarben) fich bis über 350 $ujj über ben ©picgel ber Dftfee ergebt unb

feine Abfälle nad) beiben ©eiten fym (Gelegenheit geben, ®efed)te größerer

Truppentjcrbänbe jur 3)arfteffung $u bringen. 3n jroeiter Sinie entfdjieb

für bie 2ßaf)l btefer TerrainS baS 3$orf>anbenfem ber (Sifenbahnlinie Königs

berg—Zittau, meiere eS gemattete, ein Terrain $u erreichen, baS rocnigftcnS

nicht mehr uotfftänbig im geuerbereidj ber fteftungSfortS liegt.

ftür baS 3)lanöoer am 6. September gegen einen marfirten geinb mar

bie ®egcnb weftlid; Trenf auSerfehen; biefeS ©efechtSfelb lag allerbingö

nur 4 km non ber gortlinie entfernt. Sie 2öat)t rourbe baburch bebingt,

bajj ber auf bem redjten ^regelufer öftlidj Königsberg gelegene grofjc

Gserjirplafc als baS günftigfte Terrain für bie auf ben 5. September an*

gcfejjte grojje ^arabe ftd) crroieS; baS 3)ianör»erterrain für ben ß. burftc

nidjt ju roeit von biefem ^arabefelbe entfernt fein, bamit bie Truppen nidjt

am Tage ber grofjen Sßarabe einen Quartierroechfel auszuführen nötljig

Ratten, fonbern aus ben inne^abenben Quartieren bie für ben G. beftimmten

JRenbejoouS erreichen tonnten. Um bie Unnatürlid;!eit ber 9iah c ber JJort»

linie unb baS ^gnoriren beS ©influjfeS ihrer tfeuerroirfung gu rechtfertigen,

IC jf
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mürben bie im 93au begriffenen #ortä artitlertftif nodj ni<$t armirt

angenommen.

@iner etroa 10 Tage oor bem SRanöoer im Terrain einquartierten

^ionierfompagnie lag e3 ob, baS ®efed)t3felb für bie Truppenbewegungen

jujuriajten; jar)lrcicr)e Sraljtjäune mujjten entfernt werben; ber unpafftrbarc

Sanbgraben machte an oerfajiebenen Stellen Ueberbrütfungen notfjroenbig;

3af)lreid)e ©räben, roeldje namentlich ba§ Terrain aroifdjen ©olbfc&miebe unb

©aUf)öfen nac§ allen 9tid[>tungen f)tn burcfoiefjen , mürben gugefdjüttet ober

roentgftenS abgeflogen.

9Hit £ülfe beS oon ber gortififation jur SiSpofition geftettten 3Ha-

terialä ftettte biefe ^ionierfompagnie allein 36 Uebergänge über 33äc§e uno

©reiben fjer.

3)ie ftelbmanöuer am 8. unb 9. September erftreeften ftet) oon s}keil—

ÜRebnirfen aus in roeftlidjer 9ticf)tung bis über Lebenau f)inau§.

S5er Umftanb, bafj bie SÖitterung in ber jmeiten §älfte beS 9)ionatä

Sluguft in Dftpreujjen eine troefene blieb, fam bem 2lrmeeforp§ für feine

ßerbftübungen aujjerorbentlicfy ju ftatten.

Äorjrämauitocr M l liirnttUW 0<9c« cinett marftrteit Sciub

am 6, September.

öcneralibce.

-Die S^ung ^ißau ift nad) oorangegangener 33efd;iejjung bind) eine

flotte in 33efi$ beä 9torbforp3 (marfirter #einb) gefommen.

2)a3 WorbforpS f;at barauf feine 2lu$fd)iffung beroerffteUigt.

Sie artiUcriftifc^c Slrmirung beS SlufjenfortS oon Königsberg ift nodj

nid)t erfolgt.

3n unb um Königsberg fantonnirt ein SübforpS (I. 9lrmeeforp3),

weld;e8 bie 2lnnal)erung beS $etnbe3 an bie geftung bis jur ?yertigftellung

ber Slrmirung r»erf>inbern fotT.

a. apcvnliticc für baS SübtorpS (I. Slrmecforp*).

2) er fommanbtrenbe ©eneral r)at am Slbenb be§ 5. (September bie

Oiad)rid)t erhalten, bafj ftarfe feinbli^e Kräfte in ber Sinie ^oroaven—

6umef)nen biroafirten. Um bem §einbe bie 5lnnäf>erung an bie nodj nidjt

armirte ^ortälinie 311 uenoefjren, ift baS 2lrmeeforpS auf ber £inie Gljarlotten*

bürg— Subitten <»» Slbenb beö f>. September fon^entrirt roorben unb fyat

biroafirt.

Sie am borgen beS 6. September oorgeföitften (SSfabronS melben,

bafj ber Jeinb feinen $ormarfd> fortfefce, fid) mit einer Kolonne auf $il)tit*
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trug, mit bcr anbern auf preil btrigirc unb ftarfc Äauatferic au bcr

Tete fyabe.

2)er fommanbirenbe ©eneral befdjltejjt, ba* auf bcn $Henbe$üouS*piät>en

6ereitfter)enbe 3lrmeeforp§ uim Singriff Dorjufü^rcn.

Xruppcneiutfjeüung, bc@ I. ÄrmectorpS

für baS 9Jtanör»er am 6. ©eptember 1879.

1. 3>nf anteuebtrnfion: ©enerallieutenant r». 33ecfeborff.

1. ^nfantcriebrigabc: ©eneralmajor Siebe,

©renabierregiment Äronprinj: Dberft r>. Üöebett.

Infanterieregiment 92r. 41: Dberft r». Garnap*Duernr)eimb.

^ägerbataißon 9ir. 1: Dbcrftlieutenant Viertens.

2. 3n fanler i e^ r*9 a^ c: ©eneralmajor u. 2Begerer.

©renabierregiment Dir. 3 (1, unb 2. 23ataillon): -JHajor s
)iiefar.

Infanterieregiment 9lx. 43: Dberft ©rüncr.

ÄombinirteS ßaoaUerieregiment: 2Jtajor grfjr. r». $ammerftcin.

5. Gäfabron 2)ragonerregiment§ 9?r. 1.

5. Ggfabron Ulanenregiments 9ir. 8.

.'). GSfabron Ulanenregimentä Jtx. 12.

1. 2tbtt;eilung gelbs 2lrtiHerieregiment3 9ir. 16 (3 Batterien): SKajor

Stad&orowSfi.

1. unb 4. Äompagnie Pionierbataillons !Wr. 1 mit &fatfion&$r&<fcntram.

2. ^nfaiatericbioifion: ©enerallieutenant r>. Gonrabn.

3. ^nfanteriebrigabc: ©eneralmajor r>. ßöppen.

©renabierregiment 9Zr. 4: Cberft %xf)x. o. ©anl.

Infanterieregiment $lx. 44: Dberft £renf.

4. ^nfanteriebrigabe: ©eneralmajor r». Soft,

(^renabierregiment 9Jr. 5: Dberft Soetne.

güfilierregiment 9?r. 33: Dberft t>. Söültfnifc.

1. 2eib*#ufarenregiment 9k. 1 (4 (SSfabronS): 3Jiajor grfjr. non

Selbenea*.

2. Slbtfjeilung ^elb 5 StrtiHerieregimentä 1(3 (3 «Batterien): Wajor

ßuobbe.

2. ßompagnie Pionierbataillons 9k. 1.

ÄorpSartillerie: Dberftlieutenant r>. ©oftforoSfi.

1. 2lbtf)eilung gelb*2lrtillerieregiment8 9k. 1: 9Jiajor ffliajarb.

2. Slbtfjeilung gelb^rtiumeregiments 9k. 1 (2 Batterien): 9)fajor

$erbft.

Neitenbe 3lbtT)eilung Selb^rtiKericrcgiment« 9k. 1 (2 Batterien):

9)Iajor o. Ärueger.

.tfombinirte Äaoallericbiuifion: ©eneralmajor ». Salboro.

16*
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1

1. ßarmlletiebrigabe: ©encralmajor 2lrent.

ßüraffurregiment 9ir. 3: Cberftlicutenant r». 6d)äffer.

Ulanenregiment $r. 12: Dberftlieutcnant r». Siejelsfu.

2. ßaoatteriebrigabe: Dberft r». Dettnger.

Dragonerregiment 9tr. 1: Dberft 5Rand)d.

Wanenregiment 9ir. 8: Cberftlicutenant flutfajer.

2. SReitenbe Batterie $elb*titterieregimentS 9ir. 1.

sJienbcjt»ouö»©tcttuiifl beS I. SlrmecforpS.

1. ^nfanteriebiotfion: ä cheval be§ SanbgrabenS am 2Bege

ffialbgarten— ^riebrtdjSberg; bie 1. SBrigabe fübroeftlio), bie 2. norböftli($

beS Sanbgrabenö; 2tr»antgarbe t>orgefa)oben bis jum Sadjübergange roeftlid)

£riebrid)Sberg; baS Sägerbataillon in ber 2öilfu roeftlia? Sorrcerf 5lb!en.

2. antc^'cbioif ion: Dcftlia) beS %oxt$ Gljarlottenburg, 2lr-ant*

garbe tiorgefapben bis über ben Söirrgraben bei 2lmalienf)of; baS £ufaren*

regiment roeftüdj ©allljöfen.

ßorpäartillerie: 2lm <Sd)nittpunft ber 9Ungftrafje mit bem Sökge

JU. Slmaüenau— 2Balbgarten.

Äombinirte Äamilleriebirtif ion: 2ln ber Gfjauffee nadj ^udjSbcrg,

füböftltdj ©olbfdjmiebe.

Scfcf)! für baS SübforpS (I. SlrmecforpS).

6I)arlottcnburg, ben G. September 1879,

10 Ub,r moraenS.

3)cr $einb ift im SBormarfdj über ^Jreil unb ^it^enfrug.

25 aS ^rmecforpS roirb ben ^cinb angreifen,

befehle:

1) $ie !ombinirte $ar»allericbitufion trabt fofort in ber Stiftung auf

©atlfyöfen r»or unb refognoSjirt ben 2lnmarfdj beS ^etnbcS.

2) SDie 2. Snfantenebioifion entroicfelt fta} auf ber Sinie ©aflfjöfen—
Xrenf.

3) 3)ie 1. 3nfanteriebiotfion birigirt ftdj über SSorroerf SHablacfen in ber

Midjtung auf Sargen. $aS SägerbataiHon Befefct Former! Xranfrni£,

foroie ben anftojjenben Söalb.

2)ie 2. 3nfanteriebrigabe oerbleibt auf i^rem SHenbc$v>ouS unb

tritt bireft unter meinen Sefefjl.

4) $ie ßorpäartiUerie wartet auf i^rem SRenbejuouS roeiteren 99efcl)l ab.

5) Reibungen treffen mid) junädjft bei ^roroefyren.

b. @pe$talibec für baS 9?orbforpö (marfirter fretttb).

$aS SiorbforpS (18 Bataillone, 16 GSlabronS, 12 Batterien, 1 Pionier-

bataißon) rjat vom 5. gum 6. September morgens ben $>ormar[d) in 2 Äo-

lonneu fovtgefefct. 2tuf ßitunb einer eingegangenen Reibung, bafj crl)cbtitf)C
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Truppenbewegungen innerhalb ber Siuie ber norbtueftUdjen %oxt$ ooti ftönigS*

berfl beobachtet feien, tonjentrirt fid) ba€ ÄorpS im 23ormarfdj.

Zruppcti, mclrfic ben ftcinb marfiren.

Äommanbeur: iDbetft ©eelemann, ßommanbeur beä 2. Dftpreufjifdjen

©renabierregiments 3lx. 3.

3ur Verfügung: 9flajor tfuljlmann oom ©encralftabc bc§ I. 2lrmeeforp§.

Äommanbeur ber ßaoatterie: 5Jtajor o. 3arcab3fu, Sragoncrregüncnt

9tr. 1.

tfommanbeur ber 2lrtitterie: Sflajor Sangemaf, gelbsSlrtiHeriercguncnt

9k. 1.

Gruppen:

tfüfilierbataiffon ©renabierregtmentS 9k. 3,

2. Bataillon gufj^rtillerieregiment« 92t. 1,

5. (Setabron Stüraffterregimentä 9k. 3,

3. Göfabron 1. £eib»£ufarenregiment$ 9k. 1,

5. Batterie gelb«2ktillerieregiments 9k. 1,

2. unb 7. Batterie gelb^rtttterieregimentä 9k. Iß,

3. Äompagnie Pionierbataillons 9k. 1.

Sitttatton be$ marftrten freinbeS bei beginn ber Bcwcgnuqot.

Staoalleriebrigabe (12 ßöfabronS, 1 Batterie) 1 km öftlia) üttebnirfen.

1. $nf anteriebrigabe (6 Bataillone, 2 Batterien, 1 pionierfom*

pagnie) in 9Jtarfd)folonnen mit ber £ete am DftauSgange oon Stebnitfcn.

2. ^nfanteriebrigabe (6 Bataillone, 4 GSfabronS, 2 Batterien,

1 ^ionierfompagnie) in 3)iarfcfyfolonnen auf ber Söargener Gfjauffee, mit

ber Tete am 28ege (Smilienfyof — Äafcenblicf unb einem redjten Seiten*

betadjement bei ßmilien^of; bie Bortruppen beS lederen ftnb bis nalje an

Former! SRabladfen gelangt.

3. ^nfanteriebrigabe (6 Bataillone, 2 Batterien, 2 pionierfoim

pagnten) in 9Jiarf#folonnen bei ^reil.

ßorpSartillerie (5 Batterien) fyinter ber 2. Brigabc.

^nfrrnftton für ben marfirten fteinb.

1. Moment.

3)ie ßaoatteriebrigabe brängt bie feinblidjc 2loantgarben--5tar>aIIcrie ju»

rüd, entmicfclt fict) gegen bie oorgcljenbe feinblidjc ÄaoaUeriebioifton in ber

Midjtung auf ©olbfajmiebe, wirb geroorfen unb am SSälbcfcen öftlicl) SRebitttfen

bura) bie Sloantgarbe ber 1. ^nfanteriebrigabe aufgenommen. $ie ÄaoaUeric-

brigabe beeft ben linfen ftlügel be3 Äorp«.

2>ie ^nfanteriebrigaben bleiben im Bormarfdj; bie 1. Infanterie*

brigabe auf ©aggefjnen unb ©aUfföfen; bie 2. gegen £renf unb Borniert
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JHabladen, erftercn Ort mit bei: 2(vantgarbe, leiteten mit bem teilen*

betadjement fdmell befe^enb.

£>te $ivtfionäfaoallerie refognoSjirt übet £ren! unb formet! ^abladen

hinaus.

2. Moment.

$a3 9iorbforpS befefct £renf unb SJorroerf sJlabladen unb entioicfelt

in GJefed;t$ftclIung vom 2Bälbd)en öfttid) Sttebniden bis jum Sßalbe

fübtirf) Emilienhof mit ber 1. unb 2. ^nfanteriebrigabe; bie 3. marföirt

an ber Gf)aufiee nörbltd) Emilienhof als SReferve auf. 2Me ben 33rigaben

überroiefenen Batterien treten ins Seuer 9 e9 CI1 ocn feinbliä)en ÜJlnmarfdj.

©in SBerfudj, ©aH^öfen cor bem $einbe 3U befetyen, glüdt nidjt.

$)ie geroorfene Äavalleriebrigabe bedt ben Kitten ^iügel hinter bem

2Bälbdjen von 9)iebniden, baS SioiftonS 5 Kavallerieregiment ben rechten

§lügel am 2BäIbdjen von (Emilienhof.

Former! ^abladen roirb beim feinblidjen Angriff geräumt.

3. Moment.
$ie ßorpäartitterie tritt gegen ben vorgef>enben ^einb an ber (Sfjauffec

in s}Sofition. Ein erfter fcinblidjer Angriff auf £renf wirb abgefdjlagen.

$ie 1. Örigabe roirb auS Saggefjnen ^erauggemorfen unb jieht auf

SBargen ab.

£renf roirb vom fteinbe genommen, bie Sefefcung auf bie §auptftellumj

^urüdgejogen. Ser Angriff beS feinbliujen linfen $lügel3 gegen bie §öf)e

von (Smilien^of roirb $urüdgefcf>lagen.

4. Moment.

StehenbeS Jeuergefedjt auf ber ganzen gront; bie ßorpSartillcrie be*

fd^ie^t ben bei Xrenf fia) cntrotdelnben geinb.

2>aS 2Bälbd)en von Gebinden roirb nadj SBegnahme von ©aggef>nen

geräumt, bie 23efefcung gic^t auf sJJtebniden ab; bie Stavalleriebrigabe hält

ftdj jur 2lufnaf)me ber Infanterie füblid; SJtebniden a porte'e. ßafcenbltd

roirb com geinbe genommen; bie SÖefefeung jieljt in ber Stiftung 2Bavgen

ab, aufgenommen von ber töavaHeriebrigabe.

Sie 3. 33rigabe entroidelt fid) a. cheval ber Ghau ifße nörbUaj von

Emilienhof; bortf;in roirb aud; bie ÄorpSartiHerie jurüdgegogen.

5. Moment.

35er fonjentrifdjc feinblidje Singriff auf ber Sinie ßagenbliä — Former!

SRabladen nötigt bas 5torpS jum aKmäUgen Slbjug.

3unäd)ft roirb bie nod) in ^ofttion bcfiubliche SDivifionöartillerie jurüd*

gebogen. 2>ie ftorpäartillerie bei Emilienhof bleibt im ftcuer. $er geinb
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nimmt bie £öl>c Öftltd) Gmilienfjof. ^ücfjug ber ÄaoaUeriebrigabe. Slbuig

auf *Prcil unb Sßarglitten.

6d)lufj.

„2)00 ©an$e £alt!" „2ld)tung — $räfentiren!"

ge$. ü. Sarneforo,

General ber Infanterie unb fommanbirenber

©eneral be§ L 2frmeeforp$.

$Dag SDlanöuer begann, fobalb ©e. SHajeftät ber Slatfer bei 2(maHenljof

3u ^ferbe geftiegen mar; ein auf $ort (Eljarlottenburg abgebranntes 9taua>

fanal unb brei Sanonenfd)läge gaben furj nad; 10 Uljr ^ierju ba$ ©ignal.

(Sntfpredjenb ben in ber ^nftruftion für ben marürten geinb fcftgefefcten

Momenten würben bie Scroegungen ber Gruppen geleitet.

1. Moment (10—10/3o).

2>ie ßacatferiebioipon txahtc auf ©att^öfen r»or, naljm ba§ oor über-

legener feinbliajer ßaoaHerie uirüdfroeid&enbe §ufarenregiment auf, warf bie

feinbliäje ßaoalleriebrtgabe unb »erfolgte pe, bis fie am Söalbe öftlidj 9J?eb=

niefen auf feinblid)e Infanterie fiiejj unb burd) beren geuer genötigt mürbe

big rjinter ©aEtyöfen uirücfuigefjen; biefeS 3)orf befefcte pe mit groei abge*

feflenen $ragonereSfabron3. 6ie Ijielt pd) bemnädtft ä port<5e hinter bem

redeten glügel be« SlrmeeforpS.

2luf ^ßroroefyren refogno3§irenbe feinbltd)e $ar»aHerie trieb ba§ ^ufaren»

regiment 3urücf.

2)ie 2loantgarbe ber 2. Ü)ioipon birigirte pd) »om SRcnbejüouö auf

©aUr)öfen, ifjr folgte ber SReß ber 3. ^nfanteriebrigabe unb bie SDunponS*

artiüeric, roäljrenb bie 4. ^nfanteriebrigabe, ben Söirrgraben bei (Sfjarlotteiu

bürg überfd)reitenb, pa) bireft gegen £renf roanbte.

2)ie 1. ^nfanteriebioipon trieb bura) if;re 25ioipon^!aoallerte über
sJlablarfen refogno^irenbe fetnblia)e ßaoaHerie jurüd* unb näherte pd) mit

ifyrer Sloantgarbe biefem Orte; baä ^ägerbataiHon befefcte STranfroifc unb

ben füblid) anftojenben 2öalb.

SDie 2. Snfanteriebrigabe unb bie Äorp^artiUerie erhielten 93efe!jl,

burd) bie Söilfn pd) auf £ranfroi$ $u birigiren.

2. Moment (10,30—10,45).

$ic Sfoantgarbe ber 2. ^nfanteriebtoipon erreichte ©aMjöfen, befefcte

ben Drt unb Iöfte bafelbft bie abgefeffenen 2)ragonere3fabron3 ab; mit bem

reajten glügel auf ©allljöfen geftüfct, enttoicfelte pd) bie ganje 3. 33rigabe

mit ber gront gegen (Sagge^nen. $ie 4. gnfanteriebrigabe ging jum 2tm
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griff gegen 2xent oor. 3)er Slngriff felbft auf Saggerjnen forooljt n>tfft"f

2renf rourbe buret) bie 3 Batterien ber $ioifionSartiHcrie aus eineiÄtl-

lung füböftlid) ber 9Hül)Ie oon ©aD^öfen vorbereitet.

5Dic SlüQntgarbe ber 1. ©ioipon bemächtigte für) beä $orfe3 9tablacfeit,

neben ihr rechts trat längs be§ SanbgrabenS ba§ Regiment Äronpring in

bie Surfe jroifchen bem Regiment 3lx. 41 unb bem ^ägerbataiflon.

X ie äorpSartillerie unb bie 2. 3n fa"Icr^^"9 aDC festen ihren $Sor-

marfdj fort. $)ie ßaoalleriebioifion beefte ben redeten glügel beä 2lrmee-

forpä.

3. Moment (10,45—11,30).

2Bär)renb bie 3. ^nfonteriebrigabe in langfam oorfcr}reitenbem SCngriff

auf Saggeljnen blieb, rourbe ir)r linfer glügel baburdj aufgehalten , bafc

ber erfte Angriff ber 4. Srigabe auf Srenf abgeflogen rourbe. 6ofort

rourbe bie reitenbe 2lbtr)eilung ber ÄorpSartillerie nörblid) ber ju Vorruerf

Xranlrotfc gehörigen Ausbauten in ^ofition gebraut, um ben groeiten 2ln^

griff vorzubereiten. 9Za<h genügenber Vorbereitung glüdte ber groeite Angriff

ber 4. Srigabe; ber geinb räumte £renf unb gleichzeitig auch bie nörblid)

baoon gelegene 2fnr)öl)e, roelaje oon bem Iinfen glügelregiment ber 3. $}t'u

gäbe befefct rourbe. 2tuf biefer £öf>e fuhren bie Batterien ber 2. $ioifion

auf, roä^renb bie gefammte ÄorpöartiHerie ft(t) linfä neben ben reitenben

Batterien, alfo öftlid) VorroerT £ranfroi$, entroidelte.

2) ie 1. ^nfanteriebrigabe überfajritt rechts unb linfS oon Vorroer!

9tablarfen ben Sanbgraben unb ging jum Angriff gegen bie Äirchhofshöhc

oon Emilienhof oor; nadjbem it)r erfteS treffen abgefangen unb im 9lürf*

3ug oon feinbtia^er ÄaoaUerie attadirt roar, nar}m fie baffelbe buret) baS

2. treffen auf unb fiel mit biefem in ein fterjenbeS geuergefed)t gegen ben

redeten glügel ber feinblichen ^Jofttion.

$ie 2. ^nfanteriebrigabe roar bei £ranfroi$ eingetroffen unb tjattc ba*

felbft baS ^ägerbataillon abgelöft, ba§ nun feinerfetts nad) Ueberfdjreitung

bcS l'anbgrabenS ftcf> mit bem regten glügel ber 1. ^nfanteriebrigabc

alignirte.

5Die gefammte 2lrtitterie be§ 2lrmee!orp8 ftanb im geuer gegen bie

fernbliebe Stellung.

$ie ßaoatteriebioifion folgte bem au« ©aHr)bfcu oorgeljenben regten

glügel ber Infanterie beS ßorpS.

4. Moment (ll^o— 12).

3) ie 3. 3>nfanteriebrigabe werbrängte mit ihrem redeten glügelbataillon

bie feinbliaje S3efe|ung beS s3)lebntder JöälbchenS, roäfyrenb baS 3cntrum

unb ber linfe glügel ÜBorroerf Saggeljnen eroberte. 2>ie nar)e herangezogene

ßauaKcnebioifton oerfolgte fofort mit einem Regiment, bem baä SMoiftonö*
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Haoatterieregiment ftd; anfdjlojj, bie abjtefjenbe fetnblidjc Infanterie. 2113

bicfen beibcn ^Regimentern bic fctnbltdje &aoaHeiicbiigobe entgegentrat,

begagirte fte biefclbcn / inbem fie jroifa^cn bem SBätbc^en oon 9)]cbnicfen

unb <3aggeljnen ooibracr).

SDie 4. $nfanteriebrigabe geroann rocftlidr) oon Xrent gegen tfatycnblid

hin aHmälig Xerrain; im herein mit ber 3. ^nfantertebrigabe bemächtigte

fid> il)x rechter tflügel biefe« 25orfe$, fo bafe bic Srtgabe um iljren langfam

uorfcfjreitenben linfen glügel eine fiinf§fct)rcenfung aufgeführt ^atte. $ic

3. ^nfanteriebrigabe fammelte ftd) unter Söefefcung von ßafcenblicf unb

fieberte oon nun an ben rechten glügel beS 2lrmeeforp$ gegen ben auf

©argen abgezogenen getnb, als föeferoe beä Äorpä.

SDie bisherige Weferoebrigabe (bie 2.) entroicfelte ftd; oon Soweit

Xranfroifc au§ bis $renf unb alignirte ftd; nach Uebcrfd)ieitung be£ SÖaffer-

laufä mit bem linfen glügel ber 4. unb bem redeten ftlügel ber 1. 93rigabc.

Vßon ber ßorpäartiUerie waren bie reitenben Batterien jum entleiben»

ben Angriff auf ßafcenblicf bis auf bie §°^ c «örblich £renf oorge^ogen

rooibcn; nunmehr gingen fte biä flafcenblicf oor, roo^in ihnen aua) bie

$u>iftonäartillerie ber 2. SMoifton folgte.

5Die 1. ^nfanteriebrigabe mar in ihrem fte^enben geuergefed)t gegen

ben feinblid}en rechten glügel geblieben.

5. Moment (12—12,35).

3um entfdjeibenben Angriff gegen bie feinbliche ©tettung bei Former!

(fmilien^of, Kirchhof Emilienhof, 2öälb<hen oon Emilienhof ftanben fomit

formirt:

bie 4. ^nfantertebrigabe oon Äafcenbltcf bis 5ur ^^auffee;

bie 2. ^nfanteriebrigabe oon ber Gr)auffec bis toeftlich

beS £ranftot$er Seeä;

bie 1. ^nfanteriebrigabe lints anfchliejicnb bis norb-

toeftlich SRablacfen;

bie 3. ^nfanteriebrigabe ftanb gefajloffen in SReferoe hinter

bem rechten ^lügcl ; neben ihr bie ÄaoaUeriebioifton

jum Vorbrechen bereit.

3)ie 25iüifton8artiHerie foroie bie reitenben Batterien bereiteten ben

Angriff oor, roährenb bie JtorpSartiHerie, fobalb ihr geuer maSfirt tourbe,

bis meftlich Xrent oorgejogen rourbe, um jur Verfolgung bereit $u ftehen.

SWmalia, fabritt ber 3nfanterie*2ln griff oortoärts, inbem namentlich bie

3. ^nfanteriebrigabe ben feinblichen linfen glügel umfaßte; er enbete mit

bem Einbringen ber 3 Vrigaben in fonjentrifchem 2lngriff in bie feinblia)c

Stellung. 2)ie Äaoalleriebioifton brach hux Verfolgung oor, bie SorpS*

attiHerie ging im ©alopp gegen bie Kirchhof St)5l)c oor, als um 12 Uhr
35 Minuten baS ©ignal: „£aS ©an$e £alt!" baS 9Jtanöoer beenbete.

bic 1. $ioifton
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Altanter äcb I. Armeekorps m 8. «no 9. Septem^.

©cneralibcc.

25ie Scl*ung Königsberg ift in ber Slrmirung begriffen, i1jre KriegS;

befa^ung ift infoweit eingetroffen, bafj eine 2)iutfion (bie Sübbioifion) jur

2lftton n a d; aujjen oerroenbbar ift.

(Sine Sftorbarmee t>at bie preujjifcfjsrufftfdje ©renje überfc^ritten unb ift

im 33ormarfdj. $)er ihr oerbünbeten flotte ift es gelungen, Zittau burch

Sefajießung gur Uebergabe ju fingen. Sine 3)ioifton (bie SZorbbioifion)

ift am 5. unb 6. September in *JMHau auSgefchifft unb fjat ben Auftrag,

bie Serprooiantirung unb Slrmirung oon Königsberg ju ftören.

Spejtalibee

für bie s3iorbbiüifion für ben 8. September.

2)ie ^orbbioifion ^at am 7. September nach gurücflaffung einer S3e*

fafcung in Villau ben SJormarfdj angetreten, mittag« bie ©egenb non

Gumehnen erreicht unb KantonnementS belogen. 2tlS nachmittags non

©altgarben aus ftärfere Sruppcnberoegungen in ber fiinie ber norbroeftlid^en

$ortS oon Königsberg beobachtet mürben, ^at ber £>ir>iftonSfommanbeur, in

ber 21bficf)t, feinblia^e Dffenftounternehmungen in bie gortlinie jurüdjuroeifen,

bie 2>ioifion alarmirt, über baS Sllfgebirge oorgefü^rt unb mit bem ©roö

bei Höffen, mit ber Sloantgarbe bei 33arfeninfen, SSorpofxen in ber Sinie

3)ommelfeim— Saufitten— ©reibauer 9JtüI)le, 93iroafS belogen.

2(m Slbenb ausgeführte JlefognoSgirungen gegen 3Jlebnitfen unb ^ßrctl

fmb auf feinbliahe SSorpoften geftofjen. 23ei £renf ift ein größeres 33tir»afS-

feucr beobachtet morben.

Gruppen ber Worbbiuifion.

2. £iüifton auSfchl. ftüfilterbataillon ©renabierregiments s
Jlr. 5,

$elb:2lrtitferieregiment 9?r. 16 auäfd)l. 4. ^Batterie,

2. reitenbe Batterie ^elb^StrttUerieregiments 9ir. 1,

2. unb 3. ^ionierfompagnie mit l

l% $ioifionS*23rüdentiain.

Summa: 11 ^Bataillone Infanterie,

10 GSfabronS,

8 Batterien,

2 ^ionierfompagnieu,
f
/a $ioiftonS=33rütfentrain.

SDer fommanbirenbe ©eneral.

gej. ». Sarneforo.

Seginn ber ^Bewegungen 93A Uhr früh-

1

i
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£iöpofition für baä sDtanöuer ber sJtorbbi»ifton

am 8. September.

2)i»ifton§befef>I.

£ruppeneintljeilung.

2loantgarbe: ©eneralmajor v. SBofr,

1. unb 2.S3ataiaon Siegimentä sJk.5

Dberft £oeroe,

1. (Säfabron 1. £eib*£ufarenregi*

mentä 9ir. 1,

2. Sattem 3elb^rtitlerieregiments

Wx. 16,

2. Äompagnie Dftpreu&ifa^en $io=

nierbataiUonS SRr. 1.

®xoZ: 5üftlierregiment9ir.33 Dbcrft*

lieutenant r>. G^borff.

3. Snfanteriebrigabe: ©eneralmajor

t>. Äöppen,

©renabierregiment 9ir. 4: Dbcrft

%x$x. ü. ©a»l,

Infanterieregiment 3lx. 44: Db erft

Xtmf,

5. Gefabron Ulanenregiments *ftr.8,

gelb * SlrtiHerieregiment *Rr. 16:

Dberftlieutenant Dftermener,

1. unb 3. Batterie: Sttajor 6taa)o*

roroSfi,

2. 2lbt$eilung: SRajor Änobbe,

3. 9>ionierfompagnie mit V-* 25ioi^

ftonäsSBrüdfentram.

2. Äacatteriebrigabe: ©eneralmajor

r>. Söalboro,

4 Gsfabronö* 1. £eib*£ufarenregU

mentS 9ir. 1: Dberft r». Detinger,

4 (Säfabrons Ulanenregiments 9tr. 8

:

Dberftlieutenant $utfa;er,

2. reitenbc Lotterie geIb*2lrUUerie*

regimentä 9lr. 1.

Höffen, ben 8. September 1879,

morgenä 9 Ufjr.

25er geinb $at Gruppen auä ber

^eftung oorgefe^oben, feine $orpoften

ftef>en am 2öargener 2lbfdmitt. 2)ic

2)ir»ifion foH roeiteren Dffenftoberoe-

gungen entgegentreten. 3$ roerbe

3unäa)ft ben SBargener 2lbfd)nitt ju

geroinnen fudf)en unb befehle:

1) ©eneral x>. $ofj gerjt mit ber

Sluantgarbe auf 2Sargenfc&e2)tüf}Ie

unb fudjt fidj in SBcfi^ beS 2)e*

fileeä ju fefcen, Iinfe plante ift

3U fia^ern. Seobaa^tungSoffi^iere

über ^iljenfrug auf bie #ör)en

füblidr) beä £eic$ö. Sßionierfom*

pagnie fteUt Uebergänge groifajcn

Xaufitten unb 2Seg Saferfeim

—

Stegitten Ijcv.

2) ©eneral r>. 2Balboro mit ber

ÄaoaUeriebrigabe unb reitenben

Batterie ger)t über ©eerappen—

fianbtfeim in ber SJia^tung £rent

oor,6eitenbetfungüber2öarglitten.

Seobaa^tungSoffaiere über Sanbt»

!eim gegen £ren!er>Gljauffee unb

auf £ör)e öftli$> SRegitten. ©eneral

o. SBalbora r)at bura) breifteö

$orger)en gegen bie Xrenfer-

(Sfmuffee bie 2lbfid)ten beS geinbc*

ju erlernten unb etroaige Dffenftn*

beroegungen auf3ur)alten. 3ted)te

fjflanfe ui betfen.

3) 3)a3 ©roö, eine eigene 2loant=

garbe bilbenb, gefyt über Safer*

feim— 9tegittcn auf $retl.

4) 3$ &in &ei ber Sloantgarbe beä

©ros\

ge3. r>. (Sonrabn,

©enerallieutcnant unb Siuifionä*

fommanbeur.
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für bic Sübbioifion für bcn 8. September.

3)ie biä jum 7. September mittags nadj tfönigdberg gelangten Dlad)--

richten laufen barauf IjinauS, baft nur eine 35ioifion in piUau gelanbct ift,

roeldje, gcfajroädjt burd> bie bafelbft äutrütfgetaffenc Sefa^ung, am 7. SeptembeT

ben Sormarfdj auf ber (Sr)auffee angetreten l)at. SDic aus Königsberg jur

tftefogno^irung oorgefanbten 5UoalIerieabtr)eilungen fmb mittags über baö

Üllfgebirge $urücfgebrängt roorben. 25er ©ouoerneur fyat hierauf befdjloffnt,

ber ifolirten fetnblid)en $toifion bun$ einen Dffenfiofto| eine 9tieberlag,e

*u beretten, ef)e fte it)re Serbinbung mit ber anmarfa^irenben feinbilden

Stmee IjergefteHt fjat. ftemgemäjj f>at er bie Sübbioifton in ber Sinie bet

norbmeftlia^en %oxH fonjentrirt unb bem ^iciftonSfornmanbeur ben Sefetjl

gegeben, am 8. September bie Dffenfioe $u ergreifen unb bie feinblicfye

25iotfion hierbei möglid)ft oon ifjrem Stüfcpunfte Villau abjubrängen. 2(m

2(benb beS 7. September Ijat bie 25iuifton mit bem ©roS jroifajcn Xrcnf

unb Saggeljnen, mit ber 2loantgarbe bei ©argen btiuafirt unb Sorpoftcn

nadj s
3Jcür)lfelb unb ^reil »orgefdjoben. Sei £aufitten unb oorroärts 9legittcn

ftttb bie Patrouillen am Slbenb auf feinbüße Sorpoften geftofeen.

»

$ruW>cn ber Sübbtöifion.

1. Siotfton,

güfilierbataillon ©renabierregimentS 9lr. 5,

SägerbaiatUon sJlr. 1,

Jclb^rtiHerieregiment SRr. 1 aujjer ber 2. reitenben Sattelte,

4. Satteric $elb--2lrtiücrieregiment3 9Zr. 16,

1. unb 4. pionierfompagnie mit V* ^imfion^Srüdcntrain.

Summa: 14 Sataillone,

15 GsfabronS,

9 Satterien,

2 pionierfompagnien,

lh £ioiftonö*Srücfentratu.

35er fommanbircnbe General,

geg. n. Sarneforo.

Seginn ber Semegungen 10 Ufjr frül).

SDUpofitton für baö Sttanöuer ber «Sübbioifton

am 8. September.

Xruppencintlj eilung. 25toifion8befel)l.

»html bei Iren!, bcn 7. September 187H,

10 \\f)x abenbö.

aiüantgarbe: (Generalmajor Siebe, ßaoaUerieabtljeilungen mürben Ijcutc

Infanterieregiment 9ir. 41: Cberft Wittag über bas 2ll(gebirge Pom

o. Karnap ^Cluernljeimb, ^einbe jurüefgebrängt unb Patrouillen
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3ao,er6ataiUon ftr. 1: Dberft*

lieutenant 3Jterten*,

l. # 2., 3. ßäfabron $)ragonerregi*

ments Vit. 1 : Dberft «Diandje,

1. reitenbe Batterie gelb^rtiUerie*

rc0iment«9lr.l: 5Kajorö.ßrüger,

4. Batterie gelb=2lrtillerieregiment$

9tr. 16: 3Rajor o. ßrüger,

4. Kompagnie Pionierbataillons

9tr. 1 mit

V* 3)it)ifion8i93rücfcntrain.

2t nie glügelfolonne: Dbcrftlieulc-

nant o. ©a^aurotlj,

güfilierbataitton ©renabierregi*

mentS 9lr. 5,

4. Gsfabron unb 3 3ügc Dragoner»

regimcnts 9tr. 1 : SJtajor t>. 3a:

mabjfn,

1. ßompagnie Pionierbataillons

Jlx. 1 mit

V« 2)ioifion§*93rü(fentrain.

©ro§:
©renabicrregiment Äronprinj:

©berft o. SBebell,

2. ^nfantcriebrigabe: ©eneralmajor

o. Sikgerev,

©renabierregimcnt 9Jr. 3: Dberft

©eelemann,

Infanterieregiment 9k. 43: Dberft

©rfincr,

1 3ug ber 5. GSfabron Dragoners

regimentS 9ir. 1,

1. ßaoalleriebiigabe: ©cneralmajor

2lrent,

ftüraffierregiment 9ir. 3: Dberft-

lieutenant o. 6$äffer,

Ulanenregiment 9lr. 12: Dberft*

lieutenant o. Siejeläfn,

3. rcitenbe Batterie gelb^rtillerie*

regiments 5Rr. 1.

HorpSartillerie: Dberftlieutenant

v. ©oftforoSft,

ber bieffeitigen 3Jorpoften ftiefjen gegen

Slbenb bei £aufitten unb oorroärtv

SRegitten auf feinblia^e 3Sorpoften.

%<5) werbe ben geinb morgen frülj

auffudjen, ifyn angreifen unb liegt e$

in meiner 2lbfid)t, burcf) Umfäffen

feine« regten ^tügeld if)n oon feiner

SRücfäugSlinie oon Villau abjubrängen.

3$ befehle bafjer:

1) bietoaUeriebrigabe gef)t im£rabc

oon SHüfjlfelb gegen StaufUten oor,

fu<f)t ben geinb auf unb betft bie

rea^te^lanfe ber2)ioifion. Dffijier*

Patrouillen über SöiHgaitcn auf

2)rugef|nen unb über 2Biefau auf

Höffen, Prilacfen.

2) 3)ie Sloantgarbe lägt baä

^ägcrbataillon ber Äaoaßeriebri*

gäbe oon 9Kür)lfcIb auf Saufitten

folgen, gefjt gegen Saferfeim uov

unb fua}t fia) in ben 93efi$ ber

Uebergänge über bie 2öibitte $u

fefccn.

3) 2)ie linfe glügelf olonnc ger)t

oonSöarglitten auf 6eerappcn vor,

Ijält baö bortige $eftlec offen unb

refognoSjirt in ber SHidjtung auf

PoHeppen—SRogeljnen—Seebenau.

4) 5>a8 ©ro§ beboua^irt bei Preil

unb Söarglitten.

$ie £ruppenfafjr$cuge au$fd)l.

ber XruppensSanität3roagcn ber

2loantgarbe parfiren in ber .ftöljc

oon Jöargen, bie bee ÖroS bei

Xrenf an ber Gljauffee. Reibungen

treffen midj gunäa^ft bei Preil.

gej. o. SBccfebor f f

,

©enerallieutenant unb ©ioifion^

fommanbeur.
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1. 2(6tr}eilung gelb Artillerie regt:

mentS 9?r. 1: 9Jlajor 9tidjarb,

2. 2lbtljeilung $elbs2htit[erieregi*

mentä 9tr. 1: 9)?ajor #erbft.

SftenbejoouS ber &ii>ifton.

2Ioantgarbe: Deftlta) $reü, fübltcr)

beS ©ajloftbergeS an ber (Styauffec.

Stnfe glügelfotonne: ©üblid;

2öarglitten.

öroS: 2tm ©ajnittpunft ber Gfjauffce

Srenf— $reil unbM Söegeä flauem

Wirf—«milienM.

1. flaualleriebrigabeunb Jägers

bataillon bei 9Rfi|(fe!b.

«Relation

über ba3 gelbmanöoer beä I. 2lrmecforpä am 8. September.

s3)fit bem Eintreffen ©r. ÜRajcftät beS ßaiferS bei ^reit um 10 Ubr

morgens begannen bie Seroegungen. Sic ©übbitnfton beboud)irte bem au*

gegebenen 33efer)le gemäjj mit bem regten ©eitenbetadjement (ftaralleriebii

gäbe unb ^ägerbataillon) über üJlüfjlfelb, mit ber Sloantgarbe über ^reil.

mit bem linfen ©eitenbetadjement über 2öarglitten; baä ©io3 benufcte

beiben Uebergängc »on <preit unb Sßarglitten, auf legerem ging ba§ s
Jtea,i

ment 43 über.

Scr Sftorbbioifton mürbe biefer ^ormarfdj fef)r balb gcmelbet; fte bt-

fdjlofi batjer, für eine Umfaffung ir)reö rechten $Iügel3 beforgt, auf 5Hegi«cn

nid;t roeiter uorjugefyen, fonbern junadjft in ber ©tellung füblidj ßaferfei«

aufaumarfdjiren unb ©eerappen jur £ecfung beS regten gltigelS ju befe^n

Sie auf (enteren Ort birigirte Äacafferiebrigabe ber sJ?orbbtoifton fanb

benfelben $roar nod; unbefefct, bod) befanb ftd) feinblia^e Infanterie bereit

in fo naljem 9lnmarfct)e, bafj ©eneral n. SSalboro nidjt mefyrbaS ©reibauer

2ftül)lenflicfj überfc^ritt, fonbern ©eerappen nur mit abgefeffenen ^ufaren

befetyte, mit ber 33rtgabe ftd) aber roeftltcr) be3 Uebergangeö aufftellte.

abgefeffenen §ufaren fonnten bem uorbringenben linfen ©eitcnbetadjetntnt

ber ©übbioifion gegenüber nia)t ©tanb galten. 2)a§ güftlierbataiHon I

mentä 9ir. 5 befefcte baö SDotf, überfdjritt baS ©retbaufdje 3Rüf)lenfli<p

unb niftete ftdj auf ber tneftlicr) baran an ber ©irafje nad) 9iogefjneit

legenen #ölje ein; e$ mufjte biefe £öl)e inbeffen fer)r balb mieber räumen,

als baS r»om gü^rer ber 5?orbbioifion auf ©eerappen mit einer Satter«

birigirte Regiment 33 unter 23efet)l beS ©eneral v. $ofc $um Angriff * ör:

|

ging. Sag güfilierbatai£Ion «Regiments 5 mürbe big an baä Seftlee juröd I
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gebrängt unb befefcte biefe« felbft. 25ie Aoantgarbe bcr Rorbbioifion, nun=

mefjr unier 93cfef)l be« Dberft Soeroe, ^atte injroifchen £aufitten befefct unb

fidj bafelbft oer[d)an$t. 3)a« ©roä bcr Rorbbioifton ^atte mit bem 9lcgi=

ment 4 bcn Öftlichen §ang, mit bcr Artillerie bie Äuppe be« Serdjenberge«

befefct, ba« Regiment 44 ftanb at« Referee auf bcm roeftlichcn .f>ang be«

Serbenberge«; bie flaoalleriebrigabc fieberte füblich Gornieten bcn redeten

^lügel ihrer SDioifton.

<5o ftanb bie Ütorbbiuifton um 10 Ufu- 45 Minuten aufmarfdjirt in

^ofition non füblidj (Sornieten big £aufitten.

2Iuf bcm redjten Flügel ber Sübbioifton fudjte um biefe gett ba§

55agerbatailTon fidj in 8e{t| oon £aufitten gu fejjen, machte aber bcr lieber*

macf)t gegenüber feine $ortfa)ritte ; bie ßaoaHeriebrigabe ©eneral Arent roar

am weiteren Vorgehen oerhinbert unb beefte ben äufjerften regten ^lügel

gegen SDommelfeim unb Sarrücfen burd) betad)irte GäfabrouS; ifjre Batterie

befefjofe Saufitten.

3)ie Aoantgarbe ber Sübbtoifion ©eneral Siebe Ijatte mit bcm Seien*

bataiHon (güf. 41) ftdj auf ©reibau geroanbt, nach Vertreibung einer ab=

gefeflenen feinblichen (SSfabron fidj in S3efi$ biefeö $efilee« gefegt unb fidj

bafelbft gegen einen feinbilden Angriff behauptet; bic anberen 93ataiHone

ber Aoantgarbe roaren über Regitten »orgegangeu unb mit ber feinblid)en

Aoantgarbe in« ©efecht getreten. $ie Artillerie ber Sübbioifion mar ^
nädjft auf bem Kirchhof«berg von $reil aufgefahren unb bann ftaffelroetfe

näher an bie feinbliche ^Jofition herangeführt roorben. Vom ©ro« bcr

Sübbioifion mar ba« Regiment Äronprinj am ßtra^ofe »on $reil in !Re=

fcrr»e genommen roorben, roährenb bic Regimenter ber 2. ^nfanteriebrigabc

43 unb 3 (©cnerat o. Söcgerer) über Söarglitten bejro. ^rcil auf Seerappen

birigirt roorben roaren.

3m Vorgehen ber ©übbioifion fprach fid) bie £enben$ au«, ben feinb>

liehen rea)ten ^lügel über Seerappen ut umfaffen.

3)er 2)ioiftonäfommanbeuv befahl baher aua) bcr ÄaoaUericbrigabc fidj

nad) bem linfen Flügel hinüberziehen, bcr 2. ^nfanteriebrigabe über See«

rappen auf (Sornieten unb Rogehnen ju beboudjtren.

$ie Rorbbioifton machte ihre Stellung junäc^ft baburdj roiberftanb«-

fähiger, bafj fte ihren linfen Flügel ocrfürjte, ^kx^u Saufitten räumen liefj

unb fomit bie urfprüngltche Aoantgarbe auf ba« $lateau oon Varfeninfen

$urüa>g (11 Uhr).

2)ic Sübbtoifion führte anfangs ben Angriff nur frontal; fie bereitete

ben entfeheibenben Angriff aber roirffam oor, inbem fie bie Artillerie allmälig

bis auf bie J^ör)e öftlid) ©reibau oorjog. (Sine Umfaffung bahnte fta; ba*

fcurd; an, bafj fie füblia) Seerappen burch bic ^ionierfompagme eine Vrücfc

über baä ©reibaufche SJiühlenfliefj hcrfteIIcn Iic
f*

unb oaö Regiment 43 an»

wie«, über biefe Sküdfc in bcr Richtung auf (Sornieten oorjugehen.
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Bis ll s
/* Ufjr rourbe auf bcr ganzen fyrontlinic ein IjeftigeS aber un

entfajiebeneS geuergefcdjt geführt; nur auf bem regten ftlügel machte ©enerai

Siebe atlmalig §ortfd>ritte, inbem er nad) Befefcung von £aufitten ben fyeinb

aud) auS Barfeninfen oerbrängte unb auf Saferfeim jurüdroarf.

2tlö nunmehr aber (11
3A Uf)r) bie 2. Snfanteriebrigabe burc$ unb

füblidj Seerappen gegen (Eornieten norbrang, melbete ©cneral o. Bofj, bafc

er bcr bebeutenben Ueberlegenfjeit gegenüber fic^ nid;t lange roerbe galten

fönnen.

25er Äommanbeur ber 9lorbbioifion, für feinen regten glügcl beforgt,

fal) fta; baburdj neranlafjt, ben 5Rücfjug in bie Stellung Sa;orfajeljnen—
Wogegen anjuorbnen. gunaajft rourbe bie bisherige SRcferoe (SRegt. 44)

nadj SRogeljncn beorbert, biefem ^Regiment folgten 3 Batterien bcr $ioifion*-

artißerie; Dberft Soeroe mit bem 1. unb 2. Bataillon Regiments 9ßr. 5 50g auf

bcr Strafe (Sornieten — SRogeljnen bis nörblia^ SRogeljnen jiurtitf. 5)aS all-

mälig mit bem SReft ber Artillerie abjieljcnbe Regiment 9ir. 4 rourbc in biefer

Stellung aufgenommen, in feinem SRüd^uge begagirt burd; eine übcrrafdjcnbf

unb glütfenbe 2lttacfe beS UlanenrcgimcntS 9tr. 8.

©eneral u. Bojj (Regiment 33, 1 Batterie) erreiajte, unterftüfct nom

.ftufarenregiment unb ber reitenben Batterie, Sdjorfajefjnen.

Somit ftanb bie DJorbbiuifion in einer neuen Stellung georbnet gegen

123
/4 Ufjr non Sdjorfä^eljnen bis nörblid; SRogefmen, mit 8 Bataillonen in

ber thront, 3 Bataillonen in ber SRefeioc, bie Batterien auf ben .£ör)en

fübroeftlid) SRogefjnen, bie Äarmlleriebrigabe mit ber reitenben Artillerie sur

£etfung beS regten tflügelS bid)t bei ^olleppen; eine GSfabron ^ur Be<

obad>tung auf bem linfen Flügel bis gegen SRöffen Ijin betaa^irt.

$ie Sübbiüifion roar biefem Slbjug ber 9?orbbiüipon gefolgt; baS

^Regiment Äronprinj überfdjritt baS 9)iüf)Ienfliefj bei ©retbau. ©eneral Ciebc

mit ber nun roieber Bereinigten 1. ^nfanteriebrigabe f>ielt bie ^Option

Saferfeim—Serdjenberg mit 4 Bataillonen befefct, mit 3 Bataillonen folgte

er bireft auf Stogefynen. ©eneral v. 2öegerer liefj non ber 2. Infanterie

brigabe bas 9{egiment 43 ebenfalls naa? iHogerjnen folgen, roätyrenb ba*

Regiment ti
t mit bem regten Stufet Gornieten ftreifenb, gegen Sd>orfa)efyncn

—

^ollcppen oorging. 2)ie Batterien fuhren auf ber £öljc roeftlid) Seerappen

unb bei ßornieten auf.

3>n biefer Situation rourbe gegen 123
/* Urjr auf Befehl Sr. SJfajcftät

„baS ©anje #alt!" geblafen. 3Me Diorbbtoipon f>atte eine ftarfe Stellung

inne, auS roeldjer pe aber burä; $rud auf iljren linfen, im Sßalbe ner*

laufenben f^Iügel cjerauSmanöoerirt werben fonnte; fic t)atte um fo roeniger

©runb fidj in biefer Stellung entfdjeibcnb ^u fajlagen, als fia) ifjr im

roeitcren SRütfjugc 3 km rüdroärtS bei Lebenau eine ungleicf) ftärfere

Stellung bot, in roeldjer pe Da$ Eintreffen non Berftärfungen non ^iHau

fyer abwarten fonnte.
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5Dic $ortfe$ung beS Eingriffs auf SRogefjnen unb bic erzwungene Stimmung

ber (Stellung ©äjorfäjeljnen—föogefmen nmrbe fupponirt, unb ber 9torbbbifton

bic ßinie ©icfenljofen—Gaujrien^ofen, bet ©übbioifton bic ÜBeftlifiere be§

3ftoger)ner*3öaIbe§—£o!jle ©runb—^oKnritten als Borpoftenlinie gegeben.

Unter bem ©dju$e ber Borpoften biroafirte bie SRorbbunfton bei SRoffefmen,

2loantgarbe bei Lebenau, bie ©übbuufton bei ©eerappen, Stuontgarbe

^Koger)nen.

$>ie geringe Ueberlegen^eit, mefd)e ber fjetnb am 8. ©eptember gezeigt f)at,

veranlagt ben $)toifton8fommanbeur, am 9. September benBerfudj, ben geinb

in bie fteftung aurücfjutoerfen, ju erneuem. Um fid) fjierju mögliäjft ftarf

ju machen, Ijat er bem Äommanbanten t>on Villau ben Befefjl gegeben, bie

irgenb biöponiblen Gruppen ber Befafcung (2 Bataillone, 1 Batterie) fo*

roie ein nadjträgltdj au8gefdjiffte§ ÄaoaHerieregiment am 9. September frü§

betartig in 3Jlarfd) ju jefcen, bajj fic um IOV2 U^r »ormittagS nörblidj

©rofj »Blumenau &u feiner Verfügung fielen.

Bis 10y* Uljr beabfiajtigt ber 2)i»i(ton8fommanbeur ein etwaige« feinb*

lid&e« Borgeln mögliajft aufzuhalten.

12 Bataillone ber 2. $uufton,

3»ägerbataitton *Rr. 1,

15 ßfifabronä (2. Äaoatteriebrigabe unb ßüraffierregiment 9Rr. 3),

8 Batterien $elb--^rtitlerieregiment8 9lr. 16,

2. reitenbe Batterie $elb»2lrtiHerieregunent3 9tr. 1,

2. unb 3. ^ionierfompagnie mit Brüdentrain.

3)er fommanbirenbe ©eneral

gea. 0. Barneforo.

Beginn ber Bewegungen: 9 3A Uljr frülj.

$i§pofition für baS 2Jtanör«er ber SRorbbbifion

am 9. ©eptember.

(Spejtalibet

für bie 5Rorbbioifion für ben 9. ©eptember.

Xrupptn ber Worbbtotfion.

3Hoffcfjnen, ben 9. September 1879,

£ruppenetntfjeilung. morgenö 9 Uf)r.

SHoifionSbefefjl.
Sinfer glügel: Dberft Soeroe,

1. unb 2. Bataillon @renabier*

regimentä 92r. 5,

3ä) erwarte Ijeute Berftarfungen,

meldteum IOV2 U$r in ©ro^Blumenau
17



222

1. Gsfabron 1. £eib»§ufarenregis

ments 9fr. 1,

2. Batterie gelb * Hrtifferieregi*

mentS 9fr. 16,

2. ßompagnie Dftpreu|jifc§en $\o->

nierbataitlonä 9fr. 1.

3entrum:

3. Snfanteriebrigabe: ©eneralmajor

o. Soppen,

©renabierregiment 9fr. 4: Dberft

greiljerr r*. ©at>l,

Infanterieregiment 9fr. 44: Dberft

£renf.

3. ^ionierfompagnte mit '/i $ioi»

ftonä»95rü(fcnttain,

gelb * 2lrtiHerieregiment 9tr. 16:

DberftUeutenant Dftermaner,

3. Batterie,

2. 2lbt^cilung: 9Hajor flnobbe.

Siebter glügel: ©eneralmajor

t>.
s
Hofc,

güfilierregiment 9fr. 33: Dberft«

lieutenant r». ßfcborff,

1. Batterie gelb;2frtillerieregiment3

9fr. 16,

5. (SSfabron Ulanenregimentä 9fr. 8.

2. Äaualleriebrigabe: ©eneral*

major r>. Söalboro,

4 ©Sfabronä 1. fieib^ufarenregt*

mentS 9fr. 1: Dberft t>. Detinger,

4 Ggfabron§lllanenregiment§9fr. 8

:

Dberftlieutenant Äutf^er,

3. reitenbe Lotterie gelb^rtiHene*

regimentS 9fr. 1.

(Spejtolibcc

für bie ©übbioifion für ben 9. «September.

$a eä bem ©ouoerneur not^roenbig erfd^etnt, ben broljenben 2lnmarfa)

ber feinbli<$en Slrmee oon Dften Ijer mögli^ft früfoeitig ju refogno8giren,

fo befiehlt er bem Äommanbeur ber ©ubbioifion, am 9. September früjj ein

$etacf)ement von &nm Bataillonen, einem Äaoatterieregiment unb einer

Batterie nadj Königsberg jurtitfjufenben, roofelbft bajfelbe weitere Befehle

eintreffen unb beabfid&tige idj bann
bie Dffenftoe gu ergreifen.

Bis ba^in werbe \$ ben fernblieben

Angriff in einer Stellung Gatr)rien~

Ijofen—Lebenau abwarten,unb befehle

id) baju:

Um9y2 U$r ijt folgenbe SluffteHung

genommen:

1) ©eneral o. 93of$: Gatfjnenfjofen.

2) $imfion8arttllerie: £öIjeGatr}rtens

^ofen—Lebenau.

3) ©eneral u.ßöppen: in unb roeft=

Ii<$ 9Rebenau.

4) Dberft fioeroe: ©itfen^ofen.

5) ©eneral v. SBalboro: 3n>ifd&en

ßat^rien^ofen unb Strafje *ßoU*

mitten— Romanen. grontamSBege

Lebenau— ©c^ubitten.

6) 3<$ bin bei Lebenau.

geg. o. Gonrabn,

©encrallieutenant unb SJioiftone*

fommanbeur.
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erhalten wirb. $5er ©ouuerneur ift bcr Sfnfidjt, bafe bie Sübbimfton

immer nod) bcm burd) bie 93erlufte be§ vergangenen QTageS unb aud) moralifa)

gefc$n>ä($ten geinbe überlegen fein wirb, unb befiehlt bem 2)i»ifionöfomman=

beur bar)er, wenn möglid) bie Dffenfiüe fortjufe^en, jebenfaßs aber ben

geinb mögliajft weit von ber geftung abju^alten, ba nod; jatjlrctc^c 3ufufjren

gebedft werben mfijfen.

Ernzen ber Sübbtoifton.

12 Bataillone ber 1. 2)ir.ifu>n,

10 GäfabronS (Ulanenregiment 9fr. 12, SDragonerregiment 9fr. 1),

8 Batterien gelb-'2trtitterieregtment§ 9fr. 1 (auSfd;!. ber 2. reitenben

Batterie),

1. unb 4. ^ßiomerfompagnie mit $irnfionS=93rüdentrain.

$)er fommanbirenbe ©eneral.

\. o. 33arnefon>.

$i§pofition für baS 9ftanör»er ber ©übbioifion
am 9. (September.

Xruppeneintl^eilung.

2lr>antgarbe: ©eneralmajor Siebe,

Infanterieregiment 9fr. 41: DBerft

r>. Garnap*Cuernr)eimb,

1. @8tabron UlanenregimentS

9fr. 12,

1 . reitenbeIftelb^rtillerieregimentS

1.93atterieJ9fr. 1: 9ttajor r».$rüger.

1. $ionierfompagnie.

<Red)te§ ©eitenbe*

taä^ement:

güfüterbataitfon

Regiments ßron*

5. ©Sfabron $ra=

gonerregünentä

5?r. 1,

Dberft*

Iieutenant

o. 9ia$mer.

G5ro3:

1. unb 2. Bataillon SRegimentä

Äronprinj: Dberft v. Sßebell,

SioifionSbefeljI.

Siroaf bei Saferfcim, 9. (September.

5 U$r morgens.

$er geinb ift auf Lebenau ju^

rütfgegangen unb r)at Borpoften in

ber Sinic ©idfen^ofen—Gat§rienf>ofen

auSgefteUt.

2>d) beabfid&tige ir)n Ijeute bafelbft

anzugreifen unb befehle baju:

1) 3)ie Sloantgarbe gefyt gegen Le-

benau vox unb-Ijat ficr) junädtft in

33eft$ ber Dorliegenben §öf)en gu

fefcen.

2) 2)ie ßaoatteriebrigabe gef)t von

^oßroitten auf ber ©trajje nad>

Romanen cor unb fud&t ftd; be£

$efilee3 beißragauju bemächtigen.

3) 2)aä redete Seitenbetadjement mar=

fctyirt von SRöffen auf ©icfenfyofen

r»or unb fiebert bie red;te glanfe.

4) $a3 ©roS bricht r)inter bem
17*
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2. ^nfanteriebrigabe: ©eneralmajor

v. 3öegerer,

(^renabierregiment 9fr. 3: Dberft

Seelemann,

Infanterieregiment 9ir. 43: Dberft

©rüner.

1. ßaoaßeriebrigabe: ©eneralmajor

2lrent.

1., 2., 3., 4. @8fabron$ragonerregi*

mentS 9fr. 1: Dberft 3J?anc$(j,

2., 3., 4., 5. Gäfabron Ulanenregi*

mentS 9fr. 12: Dberftlieutenant

o. SMejeUfn,

3. reitenbe Batterie gettMSlrtillerie*

regiments 9fr. 1.

ÄorpSartillerie: Dberftlieutenant

u. ©oftforoäft,

1. 9(6tr)eitung (2. unb 3. Batterie):

SRajor 9tidjarb,

2. 2lbu)eilung: SRajor £erbft,

4. *pionierfompagnie mit

'/j 2)ioifion8533rücfentrain.

#of)len ©runbe gegen (Sat^rien;

(>ofen r»or.

Reibungen treffen mic§ Beim ©ro*.

0Cj. o. SBecfeborf f,

©enerallieutenant unb 3)irnfion3*

fommanbeur.

«Relation

über bas gelbmanöner beS I. SlrmeeforpS am 9. September.

£er 9iorbbioifton ging noä) oor SCnfang be« 9Ranör«er8 bie 9ta$ri<$t

gu, ba(j ba8 eintreffen ber SerftärhmgBbetad&ementS bei ©r. Blumenau

fid^ bis 11 U> nerjögern mürbe; fie mar baburaj angeroiefen, fidj bis $u

biefer 3eit befenfto ju Ratten. $emgemäfi §atte fte (Satfjrien^ofen, Lebenau

unb ©iefen^ofen befefct, Ijielt il)rc 9teferoe hinter Lebenau unb bie flaoatterie*

brigabe $ur £)ecfung beS regten glügelS bei ©djubitten.

Um 9 3A U$r ergriff bie ©übbioifion bie Dffenfioe. 2B%enb i^re

2loantgarbe unb bas rechte ©eitenbetaä^ement gegen Lebenau unb gegen

©icfenljofen nur ein tyinljaltenbeS ©efeäjt führten, entnntfelte fiä) bie brigabe

UBegerer mit bem Regiment 9fr. 3 im erften, bem 1. unb 2. Bataillon

Regiments 9fr. 43 im groeiten treffen über ben „§oljlen ©runb" gegen

ßatf>rienf>ofen; baS Jüftli erb atatlfon Regiments "Dir. 43 befefcte ^otlmitten

unb ben roeftlid) gelegenen Uebergang über baS 9)frbenauer sJJUU)lcnflioü.

Sieben Batterien untersten ben Singriff aus einer Stellung nörblidt) $ott<

mitten, oftlidj beS §oljlen ©runbeS burdj U)r auf 6at^rien§ofen unb ben

lueftlidj baoon gelegenen SSinbmüfjlenberg gerichtetes geuer.
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•tta^bem bcr Angriff beS erften Greffens (Regiment -)tr. 3) abgeroiefen

war, glüefte nadfo (Sinfefcung beä jroeiten Greffens (Regiment 9fr. 43) bcr

$roeite, unb Gat^rienfjofen fiel um 10 Uljr 20 Minuten in bie £änbe ber

©übburifton.

25er ßommanbeur ber 9torbbiüifton befaßt, in bcr Slbfidjt, ben feinb*

Ii<§en linfen ftlügel tiorroärt« Eerrain geroinnen $u laffen unb baburd& ben

^lanfenftofc feiner oon ©r. 23tumenau im Slnmarfa; befinb litten SScrftärfungen

roirffamer ju madjen, bem ©eneral t>. 23ojj, über bie SQBinbmüf)lenf)Öf)e oon

Gatfjrien^ofen bis an bie SöalbparjeHen fübroeftlidj Lebenau aurütfju*

luei^en, unb na^m bie uier Batterien ber 2. Slbt^eilung auf bie ©eeberge

5urütf.

2luf bem linfen ftlügel ber ©übbioifton roar bie ßaoalleriebrigabe unter

bem ©a)u$e beä güfilierbataitfonS Regiment« 3lx. 43 über baS SRebenaucr

'DJcüfylenfliefj gegangen, rourbe aber, als fte fidj anfd;idte, bie auf bemSBinb*

müfylenberge nod) in ^Jofition fteljenbe Batterie anzugreifen, in ber linfen

glanfe oon ber iörigabe Söalboro ber 9?orbbiotfion angegriffen unb geroorfen;

bie beiben ßaoaUeriebrigaben gelten udj nun oorläufig bei ©a^rottten unb

<3d)ubiiten ftefjenb im ©djadj, bis ber Äaualleriebrigabe ber -Jtorbbtüifion ber

33efe$l juging, bis fübroeftlia) Lebenau aurüdjugefjen.

$ie Srigabe 2Begercr ging nadj SSegnafyme non Gatljrienfjofen jum

Singriff gegen bie 2Binbmü^len^ö^e cor unb befefcte, ba ©eneral x>. 33oj$

bem erhaltenen 93efel)le gemäfj biefen Singriff nia^t abwartete, bie $öfje um
10 3

/4 U^r mit bem ^Regiment 9lx. 3, roä&renb ba« Regiment 9tr. 43 mit

1 93ataiHon ftdj jur Slufnaljme ber Sßcrbinbung mit ber Sloantgarbe gegen

Lebenau roanbte, mit 1 Bataillon ßatf)rienljofen befefct behielt unb ba§

rfüftlierbataiHon oon ^ollroitten aus gegen ©d&roitten oorfdjob. SaS ©renabier*

regiment Äronprinj oerblieb im £of)len ©runbe.

$te Äaoaßeriebrigabe Strent bedte ben linfen glüget, bis ©djubttten

oorge^enb.

2öäf>renb fomit ber linfe ginget ber ©übbioifton im allmäligen 2>or*

fc^reiten blieb, r)atte ba« ©efed)t auf bem regten glügel feinen ßarafter

niajt oeränbert. ßin Singriff aus ©icfenljofen gegen bie nörblid) bauon ge*

legene $öHe roar oom regten ©eüenbetadjement ber ©übbioi[ton juriirfs

geroiefen roorben.

@S roar 11 Ufjr geroorben, als ber ßommanbeur ber sJ?orbbioifion über

fein bei ©r. ^Blumenau eingetroffenes UnterftütyungSbetaa^ement verfügen

fonnte. Gr befahl 3unäd)ft bem Sietaa^ementäftiljrer Dberftlieutenant

V. Sajäffer, oier ©SfabronS beä ßüraffierregtments jur $aoau*eriebrigabe

2öalboro ftofjen ju laffen, mit bem SReft beS $etad)ement§ (2 Sataittone,

1 Gefabron, 1 Batterie) aber ftd^ in 93efifc oon ©a^ubitten ^u fe^en, meiere«

feitenö ber ©übbioifion fa^leunigft mit einem S3ataiIfon be« Regiment« 9fr. 5
befe$t rourbe.
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Grft nad; 3nfcefi$na$me btefeS SorfeS roollte bcr Äommanbeur bcr
9torbbioifton bie Cffcnfiuc ergreifen, unb jroar burd) einen Borftofj it bcr

9iidjtung auf @atf>rienf)ofener 2Btnbmüf)le— Gatljrientyofen.

6r pellte fid) ^ierju bereit:

3 Bataillone ber 4. SnfanterieBrigabe (Regiment 9fr. 33) unb 4 Sa»
taiHone ber 3. ^nfantertebrigabe (Regiment 9fr. 4 unb 1 Bataillon SHcgi»

mentS 9Zr. 44), fo bajj Lebenau nod) mit 2 Bataillonen (^Regiments 9fr. 44),

Sicfenfjofen mit 2 Bataillonen (Regiments 9fr. 5) befefct bleiben fottte,

ferner 5 Batterien (1 ber erften, 4 ber jroeiten Slbtljeilung) unb bie ßaoalleries

brigabe mit 12 (SsfabronS. %U gegen 11 Vi Ufjr ftd) baö Eingreifen be§

$etad)ements Sdjäffer bei Sdjubitten fühlbar machte, gab ber ßommanbeur

ber 9?orbbioifion ben Befeljl gum Antreten.

3)er ßommanbeur ber Sübbiotfton befdjlofi, biefem Cffcnfiofto^e auS=

3uroeicr)en unb in bie Stellung ^ollroitten—&o$ler ©runb— 9Jfrbenauer 3öalb

jurücfjuge^en; er befahl bemgemäjj ber Brigabe o. Söegerer mit ^Regiment

}fr. 3 auf ^oUroitten, mit Regiment 9fr. 43 auf ben £o!jIen ©runb

roeid)en, roofelbft baS Regiment ifronprinj in bie Slufna^mefteHung rüden

follie; aud) bie ÄaoaKeriebrigabe rourbe über bie 35cfxlccn jurücfgejogen.

SDie 2loantgarbe foHte baS feinblidje Borgeljen auf Gatfyrienljofen bur$ einen

Cffenfioftojj flanfiren.

$ie Dffenfioe ber 9?orbbioifion traf hiermit gunäa^ft auf baS Regiment

9fr. 3, beffen ©efedjtSlinie oon Sdjubttten bis Gatfjrienfjofener 2Binbmüf)ten*

berg reidjte; hinter einer £errainroelle gebecft oorgefjenb attadirte bie Brigabe

SSalboro überrafdjenb baS Regiment 9fr. 3; bie im freien gelbe näd)ft

Sdjubttten fedjtenben Kompagnien fud;ten biefeS 2)orf ju erreichen, tarnen

fyter aber in baS geuer beS SetadjementS ©Raffer. 2)ie bereits bis nafye

an ^oUroitten aurüdgejogene ßaoalleriebrigabe 2Irent ging jur $egagtrung

ifjrer Infanterie oon neuem oor unb roarf baS Sragonerregiment ber feinb*

lidjen Brigabe entgegen, erreichte jebodj nid)t mefyr einen burd)greifenben

Grfolg. 2)aS geuer ber ftarfen 2IrtiHerieltnie ber Sübbtoifion öftlitt) beS

f)ol)len ©runbeS f)ielt ftt)liej$lid; bie ftauallerie ber ^orbbioifion oon roeiteter

Berfolgung ab.

$er SBinbmüfjlenberg oon Gat^rienljofen »utbc oon ber Sübbiüifton

geräumt unb oom ©egner befefct; auf if>m fuhren fünf Batterien ber 9torb--

bioifion auf, roäljrenb baS Regiment 9fr. 33 weiter gegen GatfnHenljofen

oorbrang.

35er linfe glüget ber Sübbioifton erreichte, roenn aud) unter Berluften,

bie ifym angeroiefene Stellung, als um 12 Uljr 10 Minuten auf Befet)l

Seiner SRajeftät baS SWanöow burd) baS Signal „SDaS ©anje fammeln"

beenbet rourbe.

Unmittelbar beim ©efjöft oon Gatt)rienljofen uerfammelte Sc. 9)tajeftat

bcr ßaifer bie Äommanbeure um ftd) unb Iritifirte bie Beroegungcn.
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Paa ^orpamanoDer bea IL ^tmeekorpa

am 13. September 1879.

$em vox ©einer SKajeftät bem ßaifer unb Äönige aufgeführten äorpä-

tnanöoer gegen einen marfirten geinb lagen folgenbe ©eneral* unb

©pejialibeen ju ©runbe:*)

©encraltbee.

ßine Dftarmee ift f)inter bie Ober auf ityre SSerftärfungen guriief-

gegangen unb Ijat bie Srürfe bei ©reifenfjagen jerftört ; nur bei Stettin

fteljen nod; Gruppen berfel&en auf bem linfen Dberufer.

Gine Söeftarmee ift im SSorrüdfen gegen bie Ober.

*) 2US tete ift bic Seftion Stettin bev ©encralftabofovtc 1:100000 ju Samten.
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Spejialibee für baS DftforpS

(II. 2trmee!orpS).

$on berDftarmee ift ein DftjforpS

— bei Stettin jut 2hiSfüljrung oon

SBefeftigungSarbeiten, bei Söcfnijj $ur

geftfjaltung beS 9Ranboto*2)efUeeS —
ftetyen geblieben.

2lm 12. September nachmittags

wirb gleichzeitig gemelbet, bafc ber

geinb bei £öcfni£ angegriffen Ijat,

unb bajj oon ^renglau auf ^eneun

beträchtliche feinbliche Gräfte anrüefen.

©egen bie SBebrohung ber linfen

$Ianfe oon $encun fjer fonjentrirt

ber fommanbirenbe ©eneral com

13. September früh baS ©roS beS

CftforpS (IL 2lrmeeforp3) bei $rifc*

Ioro mit ber 2lbficht, ben $einb

roieber über baS 9tanbon>33ruch jurüdf*

$moerfen.

©pejialibee für ben marfirten

geinb.

©ine Söeftarmee Ijat ein 2öefi*

forpS in jmei Kolonnen über ^ßafe*

toalf unb ^renglau gegen bie DbeT

oorgefchoben, um fia> Stettins ju

mächtigen.

2lm 13. September früh erhält

bie füblia^e biefer Äolonnen (marfirter

geinb), mit ben Spifcen bei ^omellen

angelangt, bie Reibung, bafj ber

©egner oon Stettin f)tx ftdt) im 31m

marfch befinbe.

$on ber nörblia^en Äolonne \\t in

Erfahrung gebraut, bajj fte cor Söcf*

nifr im ©efecht ftelje.

2) er Äommanbeur bei *pomeHen

befäliefit ben Angriff, jugleia) jur

Unterftü^ung ber bei Socfnifc fechten-

ben Äolonne.

25aS 9ttanöoer foUte ein einfaches Dffenfiogefecht gegen einen im 23or-

marfch begriffenen ©egner jur fcarftellung bringen, unb mar angenommen,

bajj baS SlrmeeforpS unmittelbar oor SBeginn beS ©efedjts auf ben SRenbe^

oouS — Sfoantgarbe nörblidj Garoto, ©roS bei ^rifcloro — eingetroffen fei.

2ln bie Struppen mar folgenber ßorpSbefef)l ausgegeben roorben:

Xruppeneint^eilung am
13. September.

2loanigarbe: ©enerallteutenant

o. Seif.

5. Snfanteriebrigabe:

©renabierregiment ßönig griebridjj

2öilhelm IV. (1. $ommerfc$eS)

Sflr. 2,

^ommerföeS güfilierregiment

*Rr. 34,

^eumärfifajeS SDragonerregiment

«Rr. 3,

ÄorpSbefe^I.

2flarfchrenbe&t>ou« bei <Rrifc(ow,

ben 13. (September 1879, 93/4 Ub,r frilt).

$er oon ^eneun anmarfa^irenbc

geinb l)at mit einem Xfjeil feiner

Gräfte ba« oorliegenbe ^lateau bei

9ßeu * 23arnimSloio erreicht; ich will

ihn angreifen unb befehle:

1) $ie 2loantgarbe gel)t auf ber

Strafe (Saroio—Kornetten t>or

unb Hart bura) baS Dragoner;

regiment 9lr. 3 in gront unb

rechter ftlanfe bis Sabentin auf.
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2. 2töt!)eilung 2. ^ommerfdjen

gelb^rtifferieregimentä 3ßr. 17.

©ro§. 6. ^nfanteriebrigabe.

3. ^ommerfdjeä Infanterieregiment

Itt. 14,

7. *pommer)"<§e8 Infanterieregiment

3fc 54,

4. 2)ioifion: ©enerallieutenant

ö. 33orrie3.

7. ^nfanteriebrigabe:

5tolbergfdje8 ©renabierregiment

(2. «ßommerfd&eg) 5Rr. 9,

6. SpommerfcfieS Infanterieregiment

9ir. 49.

8. $>nf anteriebrigabe:

4. ^ommerfa^eS Infanterieregiment

5lr. 21,

8. *ßommerfd)eS Infanterieregiment

ttr. 61,

^pommerfa)e3 §ufarenregiment

(33lüd)erf($e #ufaren) <Rr. 5,

1. Slbt^etlung 2. ^ommerfdjen

gelb'Slrtiaerieregiment« «Kr. 17.

^ombinirte ßaualleriebrigabe:

Generalmajor grf)r. v. ©ajleinifc.

flüraffterregiment Königin ($om*

merfdjeS) 9ir. 2,

2. Pommer [cf)e8 Ulanenregiment

9tr. 9,

^3ommerfd§e^ 3)ragonerregiment

Wx. 11,

2. SReitenbe Batterie 1. Pommer*

fdjen gelb*^rttllerieregiment39lr.2.

ÄorpSartillerie: Dberft ©erfyarbS.

1. unb 2. Stbtfjeilung 1. $om*

merfajen gelb = SlrtiHerieregimentS

9flr. 2.

£imfton3*33rü(!entrain.

2) ®ie 6. ^nfanteriebrigabe

unb bie ßorpSartiHerie rüden

nadj Garom unb bleiben norb*

dftliaj biefeS SDorfeS ju meiner

$i8pofition.

3) SDic 4. fciüifion fefct fic$ auf

©ajmellentin in 2D?arfd^ unb

fta)ert fta) ben 93efi$ beä Dorfes

bur$ ba$ in ber gront nor*

jufa^iebenbe ^ufarenregiment

5lr. 5. 3n ber linfen glanle

beeft bie fombinirte Kanals

leriebrigab e, roelaje bis jum

2öege ©a)meUentin—@olbifcon>

vorgeht.

4) SBorroerf 9leu * 33arnim$lon> ift

3)ireftion8punft für baä 2Irmee*

forp8.

5) $er Skürfentrain foroie bie

©ajanjjeugroagen parfiren bei

^rifcloro.

6) Reibungen treffen nüd) junäajft

bei ßaroro; fpäter, na$ SSe*

fefcung ©ajmettentinS, beibiefem

iDorfe.

2) er fommanbirenbe ©eneral.

gej. £ann x>. Sßeufjern.

3ur SBerfdjleierung beä SlufmarfajeS beS $rmeeforp8 in ber Sinie

(Earoro— ©ajmeßentin roaren bie beiben £>imTton8sßaüaHerieregimenter t>or;

gehoben. 2luf bem regten glügel, roo bie 2l»antgarbe bei Garoro fty
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entwidelte, begann ba§ ©efec^t, inbcm ba8 gegen 33arnim$Ion) corgetrabte

2)ragonerregiment *Rr. 3 auf anrücfenbe feinbüße ÄaoaHerie ftiejj, biefe roarf,

aber vor ber naa^folgenben Infanterie au£roei$en mufjte.

©obalb bie Xeten ber Iefcteren fidjtbar würben, eröffneten bie fübli<$

Garoro aufgefahrenen Batterien ir)r Seuer bagegen, worauf au$ ber ©egner

Artillerie öftlidj oon 93armmäIon> in $r)ätigfett braute. — 2)odj tarn ba§

SSorrüdfen ber Sloantgarbe beä marfirten geinbe« in ber §ö{je ber SSinb-

müfjle füblidj (Saroro jum ©ter)en.

2ßär)renb biefe« 3ufammenftojje8 auf bem regten glügel ^ötte ba§ GJroS

beä SlrmeeforpS ben 2lufmarfa^ bei ©ctymeu'entm beroerfftelligt. ©$on mit

Seginn ber Seroegungen war biefer Drt tum abgefeffenen £ufaren befe^t

roorben. 2)te ftauallericbrigabe, roetd?e bemnädtft bafelbft eintraf, Ijatic

33efef)I, bie Infanterie abzuwarten unb fta) nia^t oor^er ju engagirert; ftc

naljm beärjalb füböftlid) be3 SDorfeS uerbedte Aufteilung. 33or ber Srront,

jur 33eobad)tung be§ getnbeä, oerblieb ba8 £ufarenregiment 9lr. 5 (2)ioifton§*

faoaßerie). — 3)ie 4. 25ioifton mar in jroei Äolonnen — brigabenroeife —
in 3Karfd) gefegt roorben. Um bie ßntroidelung bei ©a^meHentin ju er*

Ieidjtern, rourbe bie bei ber redeten Kolonne befinblidje 3)iüifton3arti Heric

nod) roät)renb beS 2lnmarfd)e§ oorgejogen unb nörblidj oon ©djmetlentin

in ^ofttion gebraut, ©te fanb junäa^ft ©elegentjeit, bie feinbüße 2loant>

garben«2lrtillerie in ber glanfe ju befa*>iejjen.

W\t bem ©intreffen ber Xete ber 4. 3Moifion rourbe ©d>meffentin

uon einem Regiment ber 7. ^nfanteriebrigabe befefct; baS anbere ^Regiment

nar)m eine SereitfdmftöfteUung an ber ©üboftede ber ©orflifiere.

£ie 8. ^nfanteriebrigabe, roeldje bie linfe ßolonne bilbete, t)atte Be-

fehl, öftlidj an ©djmetlentin oorbei ju birigiren unb bann am SSege

©d)tnellentin—Golbifcoro aufjumarfa^iren.

3njn)if(f)en Ijatte aud) ber marfirte geinb fid) entroidelt.

Auf bem linfen ftlügel war 93arnim8loro unb Umgebung oon iljm

befefct, bie Witte rjielt ben ßöljenrüden &u bciben ©eiten beS SBegeS oon

^omellen nadj (Saroro, bie Aoantgarbe gegen festeres oorgefdroben. 3)er

rechte glügel geigte fidt) bagegen oon *Keu=33arnim3loro f>er im 33orrüden auf

©ajmeUentin begriffen.

3)iefer
s
#orftofe traf auf bie ftarf befefete ©orfüftere unb baä gunäa^ft

bcrfelben bereit fter)enbe ©renabierregiment 92r. 9. 2)iefe Gräfte, im SSeretn

mit ber nörblia^ von ©djmeHentin auö mirfenben 35ioifion§artiHeric genügten,

um bie 2Ingriff$beroegung ins ©toden ju bringen, ©ie mürbe rüdgängig,

als in biefem Moment bie anmarfajirenbe 8. ^5nfantertebrigabe fta^ jeigte

unb bie rechte glanfe ju umfajfen bror)te. ©obalb baS 3urödmeid)en bee

©egnerä mer!bar raurbe, brauen bie beiben fdjroeren ÄaoaHerieregimenter

burd; bie S^teruatten be« ©renabierregimentS 9ir. 9 jum 9iaa^c)auen cor.

2)ie Offenftobemegung beS marfirten geinbed in ber Stiftung auf
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<5djmeIIentin hatte auf bcm äußeren redeten ftlügel beffen ÄaoaUcrtc begleitet.

(Sie rourbe jefct jur 3)etfung be8 Abzuges eingefefct. 2lUein ifjr Gr fd; einen

bereits bei 93eginn be3 eben gefchilberten DffenfioftofjeS ^atte oeranlafjt,

bajj bav anfänglich allein if)r gegenüberftehenbe ^ufarenregtment bürde) baS

3)ragonerregiment 9tr. 11 oerftärft roorben mar unb beibe Regimenter ein«

heitliche güfjrung erhielten. 2)tefe Regimenter fielen ber anreitenben feinb*

liefen ßaoaHerte aläbalb in bie ^lanfe.

3)a§ ©efed^t enbete auch ^ier mit bem SRücfjug beä SöeftforpS. 3Me

4. 2)toifion entroicfelte nun if>re Snfanterietreffen; bie 2)ioiftonSartißerie

rourbe herangezogen unb bie Äaoatterie 1)\ntex bie Infanterie roieber gurüefs

genommen.

9tea;t§ ber 4. SDioifion ^roifajen ©chmellentin unb Garoro mar in»

jroiföen aua) bie ÄorpSartillerie gegen ba« ftajtbar geroorbene ©ro$

beä marfirten geinbeS in 5£^ätiöfcit getreten; it)r fteuer braute beffen Vor*

marfd) balb gum galten unb betoirfte, bafc bie oormartS 33armm8loro poftirt

gemefenen Batterien in eine mehr rücfroärtS gelegene (Stellung abzogen.

Siefen Moment benufcte bie 5. 3nf anteriebrigabe jur Vertreibung be«

©egnerS oon ber ©inbmühlenhöhe füblidj Garoro.

Um II 1

/* U^r mar fomit ba3 Söeftforpä auf ber ganzen Sinie in bie

Sefenfioe $urücfgcroorfen bejro. fein Vormarfch jum ©tef>en gebracht, — ba$

II. 2lrmeeforp3 bagegen fübroeftlich beä jmifa^en Garoro unb ©dtjmeffentin

befinblichen SSruchgelänbeS entroicfelt unb jur Aufnahme ber Dffenfioe bereit.

25er marfirte $einb mar je$t mit feinen $aupt!röften längs ber Terrain«

welle, melier ber 2Öeg oon 33arnimäloro nad) Golbifcoro folgt, aufmarfd^irt;

ber linfe fylügcl geftüfct auf SBarnimSloro, ber redete ^Iügel etroaS aurücf*

gebogen füblich ber ^etfa^mefe.

3ur Verbrängung beä ©egner§ auS biefer ^ofttion rücfte bie 3. 25 u
oifion mit ber 5. 3>nfanteriebrtgabe auf SarnimSloro oor; bie bis baljin

äurücfgehaltene 6. 3«fönteriebrigabe fefcte fic$ in gleite §ör)e unb aoancirte

läng« beä 2öege3 nach ^omellen; bie 4. fcioifion nahm 2lngriff§bireftion

auf 9ieus93arnimSlora.

3mifa;en beiben SDioiftonen ^atte bie ÄorpSartillerie ba§ 33ruch ju

überffreiten, um roeftlich baoon aufzufahren. 211« @efea)töreferoe oerblieb

bei <Sd)meHentin ein Infanterieregiment.

*Rad)bem e§ bei biefem allgemeinen SSorrütfen beS 2lrmeeforps ber

4. SDioifton gelungen mar, ben redeten glügcl beS marfirten geinbe« zurück

öUbrängen, gab berfelbe auch SöarnimSloro auf. Sangfam jogen ftdj feine

Abteilungen auf 9}eu;53arnim8loro ab unb befefcten ben nörblia) unb füblich

baoon gelegenen $öljenfamm.

3Me hinter bem linfen $lügel beS ßorpS gefolgte leidste Äaoalleries

örigabe ^atte hier ©elegenljeit, auf ab^iehenbe ÄaoaUcrie unb Artillerie

«njureiten.

j
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$er bur$ Sdjü^engräben oerftärften feinblid&en gront gegenüber ftatfr

baS II. 2lrmeeforp3 nun in nad&fteljenber ^Reihenfolge aufmarfdjirt:

2luf bent äufjerften regten glügel nörblid^ SarnimSloro ba§ 2>ragoner*

regiment 3ßr. 3; baffelbe roar mit ber 2)iotftonäarttllerie nad) ber 93efefcung

beS 2>orfe3 oorgejogen roorben; in SarnimStoro unb an beffen Stfiere bte

5. ^nfanteriebrigabe; bann bie 3)ioifion«artitterie ber 3. 3)ir»ifion; linfc

baoon am Söege nadjj Kornetten bie 6. ^nfanteriebrigabe ; füblidj biefe»

2BegeS bie ßorpäartillerie, enbli<$ an biefe anfchliejjenb bie 4. £ir»ifion.

hinter ber 7. ^nfanteriebrigabe folgten bie beiben ferneren, auf bem

linfen glügel beS ßorpS bie beiben leisten ßaoallerieregimenter. Sic

Batterien ber 4. 3)ioifton Ratten auf ber baS Sorterrain bominirenben

£ö$e 76 Stellung gefunben. — £ur Aufnahme im gatt eine« eoent. SRüd--

fdf)lage8 blieb ©d&mellentin befefct unb rourbe beffen Sificrc oerftärft. Sa4

©leta;e roar f)infid&tlid) 23arnim3loro oorgefehen. gurücfgehalten roaren

nodj hinter ber SJtitte jroei ^Bataillone beS ^Infanterieregiments 9ir. 49:

hinter bem linfen glügel baS Snföntmeregiment 9?r. 21.

2113 ber geinb burdj baä $euer ber gefammten Slrtillerie au§ biefer

Stellung he*au3 genügenb erfdu'Utert fd)ien, unb bie oorberen treffen fia)

(jinliinglid) nat)e herangefdjofjen hatten, rourbe ber SBefcr)I ;mu legten ent*

fdjeibenben Singriff ertf>etlt. 25erfelbe fam auf bem redeten Jlügel unb in

ber 3Jlitte mit ßrfolg jur Ausführung, bagegen beburfte eä auf bem linfen

^Iügel beS (Eingreifens beS 3nfQn*crieregimentS 9?r. 21, um bie ftarfe

"lSofttion auf bem Cronenberg ju nehmen. ÜKit biefem Moment fanb ba»

^ianöoer feinen Slbfchlufj.

Die Jelbraanöoer bes II. Armeekorps am 15. unb

16. September 1879*)

15. September.

$en ftelbmanöoern am 15. unb 16. September lag biefelbe ©eneraU

ibec $u ©runbe roie bem ÄorpSmanöoer gegen einen marfirten $einb am

13. September. 35ie Spe^ialibeen für ben 15. lauteten roic folgt:

Spejialibee für bie SEBcft* Spejialibee für bie Oft*

bioifion. bioifion.

2)a3 äöeftforpä h at bei 9tabrenfe Sine 25ioifton beS DftforpS ift am

eine bioifion (2ö eftbioifion) ge* 14. September infolge eingetroffener

laffen, bie übrigen Gruppen fmb über SMbungen nadj Sötfnifc birigirt.

*) Sit« Äarte ift bie Settion Stettin ber ©enerafflabßfarte 1:100 000 ju benutyn.
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ba§ Sftanborobrud) nadj Södfnifc Ijer*

angegogen.

Unterfrüfcungen ftnb von <S<$roebt

tyer per f^ufemarfd) über ©arfc ober

per Gtfenfcafjn über 2lngermünbe in

2IuSfi<$)t geftettt.

2)ie SBeftbuHjion Ijat $ur $etfung

be« 93ar)nf)of3 Danton) Stellung $u

nehmen, gunädjft ober aua) ben Sefifc

beS 2>efüee8 bei SRabrenfe ju ftd)ern.

Ski günftiger Soge ift nrieber jur

€ffenfu>e überjugetyen.

33om ^einbe, ber über $omeHen

nid)t vorging, roeijs man, bajj be*

beutenbe Gräfte über 33arnim§Ion) in

nörblidjer 9Ud)tung abrütften.

?Kotij: SDie Söeftbiotfton trägt $ur

Untertreibung grüne 93üfa)e.

£>ie bei 3ßeu * Sarnimäloro »er

bliebene 2)uufion (Dftbioifton) er*

I)ält ben S3efer)I, ben bei SRobrenfe

ftetyenben %tinv, roeldjer ft$ burd)

Setaajirungen gefc^roädjt ^at /
om

15. September anzugreifen, bie Offen»

ftoe ober nidjt über ^encun f)inau3

auSjubeljnen.

2tuf ©runb biefer ©pejiolibeen trofen bie 25imfion3fommanbeure folgenbe

Slnorbnungen:

9ßon ber SGBeftbiotfion rütfte bog ©roä in eine oerbecfte SereitfdjaftS'-

fteHung nörblio) SRabeforo bei ben ©ierSbergen, roä^renb bie 2toantgarbe

burdj eine Slufftellung öftlicr) r»on Sfabrenfe bie Strafte nod) «ßencun

fieberte, $ie gefammte 2)ioifion ftonb fomit bereit, oorwärtä beö bur# ben

Sanbgraben*) gebilbeten Slbfa^nittS bo8 ©efecfjt annahmen. ($er Sanb*

graben bilbet an fict) fein 33en>egung8f}inberni§ oon irgenb melier 33ebeutung;

au$ waren bie über benfelben ffiljrenben 93rü<fen auSgebeffert unb bie

3a^l ber Uebergänge burd) bie Pioniere oermefjrt worben. 9tabrenfe ift

ein 3)efilee, infolge feiner Sage jwifc&en Seen vom SSorterrain poax bominirt,

aber bur<$ feine Siftere oon bebeutenber befenfioer Stärfe.)

2)ie Oftbiotfion mufjte fidj sunäd^ft barüber ©inftajt oerfäjaffen, wo

ber §einb ftelje; fte birigirte batyer bie Sloantgarbe bireft auf SRabrenfe, lieft

nörblia) booon gegen bie fjofjenljoljer gorft ein fombinirteS 35etaajement oor*

gefyen unb oor ber Sinie beä Sanbgrabenä, füblia) non SRabrenfe, ifjrc

ßaoallerie oufflären. ganb man ben geinb bei 9tabrenfe, fo foUte bae

Skfilee burd) Umgebung in füblia)er Stiftung geöffnet werben.

Um 10 Ufyr beboua)irte bie Sloantgarbe ber Dftbioifion — 3 ©ataittone,

2 (ggfabronä, 1 Batterie — au8 Kornetten; fte erhielt alsbalb ©efajüfcfeuer

*) $on Wabrenfc über 9tabtfoto na$ Santo» flicfjenb.
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oon ber §ölje öftltd) 9labrenfe, wo bie 2loantgarbe ber SBeftbiotfion mit

4 SBotoiffonen, 4 @3fabron3 unb 2 Batterien ©teHung genommen unb in ber=

felben ft$ eingeridjtet ^atte. 9tad)bem e§ ben an ber £ete Befinbli^en

@3fabronS ber Dftbtotfion burdj eine getiefte Slttacfe auf bie 2Trtifferies

ftellung if>re8 ©egnerS geglüeft mar, ben lefcteren jum 3eigen fetner Gräfte

gu oeranlaffen, marfdjirte bie Sloantgarbe ber Dftbioifton jum ©efecfc)t auf;

fte oermoc^te inbeffen, fd&on iljrer geringeren ©tärfe wegen, Erfolge an

biefer ©teile nid)t ju erjielen.

2)a8 gegen bie fjoljenljoljer %ox\t oorgefd&obene redete ©eitenbetadjement

(2 Bataillone, 1 ©Sfabron, 1 Batterie) mar mittlerweile nur auf Patrouillen

geftojjen, e8 erhielt baljer Befehl, fta) jur 2loantgarbe {jeranju^eljen unb in

beren ©efedjt einzugreifen.

9?adj bem (Eintreffen biefcö ^etad^ements unb eines meiteren cl*5

SSerftärfung aus bem ©ro8 r>orgefanbten Bataillons ftanben ber 2Beftbioifion

oor 9labrenfe erfyeblidje Gräfte gegenüber; ber Äommanbeur ber Dßbiotfion

t)atte fia; jeboa) nun entfdjloffen, t;ier nur ein ljinf)altenbe3 ©efec^t ju führen,

bagegen mit bem auf bem Iinfen ftlügel entroicfelten ©roS offenfto oor«

$ubre$en.

Balb na$ bem Antreten ber Sloantgarbe mar bie Äaoallerie bcr

Dftbioifton oon Kornetten nae? SRabefoio oorgetrabt; iljr trat bie numerifa)

überlegene Äaoallerie ber Söeftbiotfion entgegen. $ie Sfttatfe enbete mit

einem 3urücfgef)en ber erftgenannten Abteilung gegen baä ©e^ölj füböftlia)

oon Kornetten. Unterbeffen Ijatte aud) bie Artillerie affgemein iljr geuer

eröffnet; ^unäajft mar e8 eine lange ©efdjüfclinie ber SBeftbioifton, bie fio)

füblid) oon Sftabrenfe bemaäfirte; bann geigte ft<$ aua) bie ÜJlaffe ber

Artillerie ber Dftbioifton in ^Option fübltd) oon ^omeffen.

2)ie ©roS ber 3nfan*erie roaren bis balun auf betben Seiten noa?

jurücfgehalten morben; erft um 11 Ufjr erhielt baffelbe bei ber Dftbioif ion

Befehl jum Borgeln, mit bem redjten $lügel öI§ point de vue bie

2öinbmüf)le füblia) oon 9tabrenfe. £)ie ßaoaUerie foffte linfS feittoärtS

ba^inter folgen.

SBiS ju biefem Moment mar c§ ber SÖeftbioifion nodj gelungen,

befonberS infolge ber oorangegangenen glücflidjen $aoaHerie*2lttacfe ifjre

Infanterie bem Blitf be3 ©egnerS oöHig ju entjie^en.

2118 bie Äaoallerte ber Dftbioifton nunmehr mit ifjrem ©ro8 roieber

oorrüefte, gelang e3 ber JtaoaHerie ber Söeftbioifton beren Slufmerffamtcit

auf fid) abjulenfen.

©o rourbe e$ ber Sßeftbiotfton möglid&, in bem für Ueberrafdjungcn

günftigen Xerrain mit bem eigenen ©roS unoermut^et in bie ber ©idjenmg

entbefjrenbe linle plante be8 ©egnerS 3U ftojjen.

W\t großer ©etoanbtljeit fud)te bie l)icr fed^tenbc 5. ^nfanteriebrigabe

burd; ßntgegenmerfen beä jroeiten treffen« fta; bem ©tojje ju entjie^en;
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bod) war bie Ueberrafchung fo Qeglücft, bafj ihr 3ü*Utt*9ehen unoermeiblid;

würbe. £)amit war aud) bic SageSentfchetbung gegeben; nur ber rechte

glügel ber Dftbiotfton befanb ftdj noch in intaftem 3uftan^ c - $ er ß°ms

manbeur ber lederen erteilte baljer ben 33efel)l junt SRücfyug, welcher unter

bem ©c$u& ber Artillerie unb ßaoallerie, fowie einer am pomeHener ©e^ölg

eingenommenen SlrrieregarbenfieHung friegSgemäjj jur Ausführung gelangte.

2)ie SBeftbioifton ©erfolgte ben Abjug im n>efentließen nur burdj ihr $euer.

Um baS für ben folgenben £ag auSgefuchte SHanöoerterrain ju

geroinnen, erhielten bie beiberfeitigen SioiftonSfommanbeure oon ihren

fupponirten Dberfommanboä nunmehr S3efef)le, nach melden bie Dftbioifton

in bie Stellung oon §ohen*3aben fidj gurücfjujie^en, bie Söeftbioifton,

unter preisgeben ber ©trafje über $encun, ftdj auf ©chwebt $u bafiren

^atte. (Srftere fejjte ftd) bemgemäfj über Golbifcom nadj £ohen«3aben in

Sftarfdj, roo bie Gruppen 33iwaf belogen. 2)ie Arrieregarbc blieb bei Golbt^ow

fielen unb gab oon f)ier aus bie SBorpojtenftdjerung in ber Sinie 93af)nfyof

(Solbifcoro— ©d)itler3borf. — $Dic SSeftbioifton lief* ihre 5taoaHerte unb

reitenbe StrtiHerie noch eine 3eit "ber am $etnb unb marfötrte bann nadj

s
Jiaforo in ein 33iwaf ab; ihre SBorpoften ftanben an ber GSifenbafm über

Äolonie 9teu=5Rafow bis Unter*©ct)önmgen jur Ober.

16. ©eptember.

%üx ben 16. ©eptember waren folgenbe ©pejialibeen ausgegeben:

©pejialibee für bie 3öcft=

bioifion.

ffiäljrenb beä ©efechts am 15. ©ep*

tember ging 9Rittf>eilung ein, bajj

Verhärtungen am 16. ©eptember

nachmittags in ©arfc a. JD. eintreffen

TOütben, unb bajj bie Söeftbiotfton

Ha} nunmehr auf ©chwebt a. 0. ju

baftren habe.

OcadjmittagS erfolgte telegraphtfdj

Benachrichtigung, bajj bie Verhält»

niffe bei £ödni$ unoeränbert fdjiencn,

unb SBefehl, bie heute errungenen

Vortljeile burch Dffenftoc auöjunu^en,

olme bie Verhärtungen abzuwarten.

©pesialibee für bie Oft*

bioifion.

2)ie Dftbioifton ift nach ungünftigem

©efecht, aber nicht fyrct gebrängt

oom geinbe, ber über ^omeßen hin*

auS nur leiste $üljlung hielt, gegen

£ohem3aben aurüdgegangen.

$ter erreicht bie Dftbioifton bie

•JBeifung, etwaigem weiteren Sorbrin-

gen beä §etnbe$ jur 2)edung ©tettinS

enetgifch SBiberftanb ^u leiften.

Verhärtungen ftnb am 16. ©ep*

tember oormittagS beftimmt $u er*

warten.

2)er geinb ^at ftch über bie Gifen-

bahn nach D" ß^auffee ©tettin—

©ar£ a. 0. herangezogen.
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2öä§renb baS 5flanöoer beS vorangegangenen £age8 in einem u?llu\

©elänbe oerlief, in roelajem bie ©eroanbtljeit ber Gruppe in ber ^crrain=

benufcung für Seroegung unb ©efec$t gezeigt werben fonnte, roar für

ben 16. ©eptember ein überfiajttid&er, aber für bie ©ntrottflung unb ba^

3ufammenroirfen affer SBaffen befonberS günftiger £errainabfQ)nitt Qtmfyl
roorben.

9taa) ber ©pejialibce t)atte bie Dftbioifton ben Auftrag, ftd^ in einer

£)efenfiopofuion &u fajlagen. ^ierju roar ber füblid) oon #oben»3abert quer

jroifa^en (Sifenbaljn unb Ober auffteigenbe flache dürfen oorttefflitfc $u

oerroertljen.

fiinfs an ben eingertffenen Xtjalranb ber Dber angelehnt, bot ftcr) aU

natürliche gront eine marfirte £erratnftufe oom 35orroerf 2öilr)elm3ljöl}e bil

jur ©ifenba^n bar, oor roeldjem baS SSorterrain glacisformig $u bem ooi

Golbifcoro natf) ©djillerSborf abfliefienben ©eegraben ftc§ nieberfenft; roeit^m

oor biefem £öf)enranbe liegt freies ©eftajts* unb ©a)ufjfelb; nur gegen

ben linfen $lügel Ijtn, längs bem #oa)ufer beS ©tromS, bilbet furnrtere*,

trjeilroeife bebecfteS ©elänbe einen Jamalen, niajt immer eingefebenen

3ugangSftreifen.

2)iefe (Sigentljümlidt)feit ber]2luffteüung fudjte bie AngriffSbiSpoftrton

ber Sßejtbioijton auS^umi^en. 9ta$ berfelben foUte bie Aoantgarbe über

©ajtllersborf oorgeljen unb fta) oor bem fernblieben linfen ^lüget einniften:

UnlS follte (Solbtjjoro genommen roerben unb unter bem ©cf>u$ biefer beiben

©tüfcpunfte ber ^auptangriff in Anlehnung an ben rechten glügel w
2lu8fü^rung gelangen. — 2)ie Dftbioifion Ijatte bie SBerftärfung ber

Stellung buref) ©ajüfcengräben oorgefefjen; fte roar entfdjloffen, ben Angriff

bis jur (Sntfcfyetbung anjuneljmen unb nadj erfolgter Abroefyr offenfto naa^

auftojjen. 3)ie an ben ©eegraben oorgcfdjobenen $etaa)ements füllten, ojjm

fid^ crnjUicfj gu engagiren, unmittelbar auf bie ^auptfteffung jurüelgehen.

Um 10 Uljr erreichte bie £ete ber Aoantgarbe ber Söeftbioifion

©a)iIIer3borf; oom ©egner jeigten fia) nur bie oom Seegraben langfam

jurücfgefjenben SSorpoften. (Srfl als bie 9Jtarfc$folonne ber Aoantgarben*

Infanterie oon ©ajiHerSborf Ijeranfam, rourbe fernbliebe Artillerie toeftlia)

SSorroerf SBUt)clmsi)5r>c fic§tbar, beren Setter burdj bie Batterien ber Aoäni*

garbe S3eantroortung fanb.

Snjroifajen roar als ©djufe ber linlen ftlanfe bie ßaoallerie ber SBcfr*

bioifton, ber Gfjauffee folgenb, gegen (Solbifcoro oorgegangen; fte fanb bie

$orfltftere unb bie £ölje roeftlicr) baoon burdt) Infanterie befefct, braute

bar)er iljre Batterie bagegen ins $euer.

2)aS ©roS ber SBeftbioifton roar oon Slaforo in eine 93ereitfa;aft&

ftedung bei ©Höningen oorgerüeft; §ur SBfgnafyme oon GoIMtjoro betaajirte

eS noer) roärjrenb biefer Söeroegung jroei Sto/ Mittöne bafjin, bie fiel) au§ or)ne

9Jtür)e in ben SBefi^ beS Dorfes fefta?/ S)ie jurücfroeiajenbc 9efa|ung
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rourbe tjierbei oon ber Stete ber ^koalierte ber SSeftbioifion »erfolgt unb

attacfirt.

58on ber Dftbioifion roar gegen bie aUmalig fid) nähernben ÜJlaffcn

beä ^cinbeS bie gefammte Artillerie in ^ätigfeit gefefct roorben. 6«

fuhren bcö^alb aua) bie Batterien ber SBeftbiotfion füblidj beä Seegraben«

uor ber 9Jtttte bet feinblia^en «Stellung auf.

5Dte Aoantgarbe ber SBeftbioifion r)atte hnroifajen oon ©ajillerSborf

<iu3 öcÖcn ^en feinblidjen linfen Flügel $u Terrain gewonnen unb ftdj in

toen 93efifc beä füblidj oom Former! 2öilf)elm8höhe gelegenen CMioüe^

a,cf etjt ; bem einen fteilen 'Kau in folgenben Abfdjnitt in ber ^auptfteQung

be§ ©egnerS gegenüber mar ein weiteres Vorbringen aber nidjt mehr möglich-

5Die Söeftbioifion befajlol baher, naa^bem ihre beiben ^tüget fidj

unmittelbar auf bem Angriffs felbe feftgefefct fjatten, in ben GntfcheibungSs

tampf einjutreten. 3"crft nahm bie Artillerie nörblidj beS ©eegrabenS

Slufftcllung &ur energif^en Einleitung beS #auptftofje§; ihr folgte unmittelbar

"DaS ©ro3 ber 3«fQ»terie unD ©efechtäreferoe; auch bie Äaoafferie,

roeIcr)e bi§ baljin roeftlidj oon Golbifcow Stellung genommen §atte, rourbe

ö\il\6) r>on biefem &orfe mehr gegen bie ÜJlitte herangezogen.

3)em cor ber gefammten ^ront fid) entwicfelnben Angriff fefcte bie

Dftbirnfion iljre üotte geuerentfaltung entgegen. 3« tyw* SSerftarfung

roaren aber aujjerbem 4 glaggenbataillone unb 1 ßaoaUerieregiment ein*

getroffen.

9iachbem baher eine genügenbe AuSnu^ung be$ $euer§ au8 ber

Stellung ftattgefunben tyatte, erteilte ber Äommanbeur ber Dftbioifion ben

33efet)l jur Dffenfioe auf ber gangen Sinie mit oorgenommenem redeten

§lügel; bie flaoallerie erhielt bie linfe glanfe ber feinblichen Infanterie

aU Attacfenobjeft.

©egen Golbifoow, oon wo ber 93orftojj enfilirt werben tonnte, rourben

jroei SBataittone oorgefdfjoben, benen weitere ^wei ^Bataillone folgten.

25er 3u fammcnfto| entfprad) ber 2)i8pofition. SSon ber ßaoallerie ber

Cjibunfion ftiefj nur ber linfe $lügel auf bie Infanterie be§ ©egnerS;

ber rechte $Iügel mufjte gegen bie $ur 35egagirung Ijerangeeilte Jtaoatferie

ber Söeftbioifton fjront machen. 2)erfelbe geriet!) bei biefer Gelegenheit in

baS ^lanfenfeuer ber 93efafcung oon Golbifcom, wa§ bie Attatfe mifjglücfen

liefe. — 5Die #auptentfc$eibung mufjte auf ein 3urücfgehen ber ffieftbioifton

lauten, bie in ungünfiigerem Sterrain unb je^t auch numerifdj fajwächer ba3

©efed)t hatte führen müffen. Unter bem Sajufc ber beiben ftlügel trat ba«

©roS ber Söejtbioifton biefen SRücfnig an, ber in feinen erften Stabien

auch Durchgeführt rourbe, worauf ©eine 9J?ajefität ben Schluß beä Sftanöoer*

SU befehlen geruhten.
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ftoxpmmbw bt0 XV. «ärmeekorpa gegen ritten marktrtett

/einb am 20. September 1879.

©cncraltbee.

Gine Söeftarmee ift gelungen, btc Belagerung »on Strasburg infolge

ungünfiiger Gntfdjeibung auf einem anberen Steile be§ ÄriegStljeaterS auf'

^uljeSen unb — unter ^urücflaffung eineä ßorpS, SßeftforpS (marfirter

fteinb) gegen Strasburg — ben SReft ber BelagerungStruppen fofort anber=

raeitig ju oerroenben.

3n Strasburg treffen com regten SR^einufer Ijer gelbtruppen ber Dft*

armee, baS DftforpS, ein.

Bemerfung. $ie SRorbroeftfront ber geftung l)at roäfjrenb ber bereite

oorgefajrittenen Belagerung ftarf gelitten.

SpcjiaKbec fär ba8 SBcftforpö.

öföarfirter $einb.)

£a§ 2öeftforp§ ift in ber ©egenb uon 6tüfcljeim— £ürtigljeim fon*

3entrirt, um bie Bergung beä am 6uffelbaä) parfirt geroefenen Belagerung^

materials unb bie (Sinfc&iffung in &ahexn ju betfen.

<2tärfe beS marfirten gcinbeS:

20 Bataillone,

20 ßßfabronä,

14 Batterien.

3nftrttftton fär ben marfirten fteinb.

©tellung beö marfirten geinkeS $u Beginn be§ *D?anöoer$.

1. 3>nf anteriebiüifion: auf bem füblia^en Ufer be3 ©uffelbac^eS.

1. Brigabc: 5 Bataillone, 2 gsfabronS, 2 Batterien, auf ber Serrain;

roeUe füböftlia) oon etüfcfjeim.

2. Brigabe: 5 Bataillone, 2 Batterien, an ber ©üblifiere oon ©tüfcfjeim.

2. ^nfanteriebioifion: auf bem nörblidjen Ufer beS 6uffelbao$ee\
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3. Brigabe: 5 Bataillone, 4 Batterien, in Bereitfdfjaft greifdjen SßtroerS*

Ijeim unb iQuafcenljeim, mit einem &etadjement an ber $üttig§eimer

Üttü^le unb in ben Steingärten füblicfc baoon.

4. Brigabe: 5 Bataillone, 2 (SSfabronä, als allgemeine föeferoe bei

2ötroer$f)eim.

^aoatleriebioifion: 16 (SäfabronS, jur Secfung bei* alten SKömerjtrafje

Bei ^ürtigfjeim.

^orpSartillerie: 8 Batterien, neben ber SReferoebrigabe bei SBiroerS^eim.

L Moment.

$ie 1. Brigabe roirb bura) feinbltdje, oon CberljauSbergen oorgetyenbe

Gräfte angegriffen. Sie behauptet fia) — ba audj 5eftun9^9efc^ü^ oon

ben $au§bergen fyer in ben Äampf eingreift — nur ferner in iljrer (Stellung.

Um if>r Suft gu maa^en, gef»t bie 2. Brigabe füblidj ber (Sljauffee gegen

ben linfen $lügel ^er feinblidjen Gruppen cor. — 2)ie ÄaoaHeriebioifion

erhält Befehl, oon £ürtigljeim f)er in ba§ ©efea^t einzugreifen.

2. Moment.

£er Singriff ber 2. Brigabe gerätl) bura^ baS Eintreffen frtfdjer feinb*

Iia^er Äräfte ins Stocfen. — 3)ie ßaoatleriebiüifton muf$ gegen bie

rorbreajenbe Jtaoallerie be§ ©egner§ roenben, roirb oon biefer geroorfen unb

bis gegen §ürtigf>eim »erfolgt, bort aber burdf) baä geuer ber in ben SBein*

gärten nötblia) beä 2)orfeä poftirten Sdjü^en ber 3. Brigabe aufgenommen.

Sie 2. Brigabe geljt in ber SRid&tung, roie fie gefommen ift, jurürf, roäf>renb

be« Slüdjugeä oon feinblidjer ItaoaUerie angegriffen. — 3)ie 1. Brigabe

räumt i^re Stellung unb gefjt auf Stüfcljeim aurütf. — Bon nörblia^ ber

Suffel greift bie ÄorplartiHerie in baS ©efect)t ein.

3. Moment.

Stüfofjeim, jur $)ecfung be§ SRücfyugeS ber 1. 2)ioifton über bie Suffel,

von einigen Bataillonen ber 1. Brigabe befejjt, roirb oom getnbe genommen.

$ie 2. Brigabe f)at injroifc^en Cffenfyeim unb bie Stellung öftlidj baoon

befefct; Ijinter iljr fammelt fid) bie 1. Brigabe bei 2öiroer3f)eim; bie 25ioifton5s

artiHerie ber 1. £)ioifion fät)rt neben ber ßorpSartiUerie auf. — ©efdjitys

fampf mit ber füblidj oon Stü^eim jidj bebeutenb oerftärfenben feinbüßen

Artillerie.

4. Moment.

f^einb(icr)e ^nfanteriemaffen überfa^reiten bie SRömerftrajje öftlia) ^ürtig*

§eim unb gelten — auf üjrem linfen ftlügel bei #ürtig§eim burdj ftarfe

Artillerie unterftüfct — $um Singriff in nörbliajer 3fticf)tung gegen bie Süffel

cor. — $ie 3. Brigabe entroidelt fidj hiergegen nörblia) beS BadjeS. —
18*
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2)ie 4. 33rigabe überfchreitet bcn $lä|erbach unb fe^t fich aU 9Men>e

hinter bcn linfen gifiget ber 3. SBrigabe. — $ie ßaoalleriebioifion, hinter

ben regten glügel ber ganjen Slufftellung beorbert, geht bei Quafcenheim

über bie ©uffel, ein Regiment bei geffenheim auf ber 9tömerftrafje belaffenb.

5. Moment.
*

infolge ber gegen ben regten glügel gerichteten, bie Strafe auf

Sabern bebrohenben ftarfen 2tngriff8beroegung be8 geinbe« wirb Sefe^l jum

SHüdjuge au« ber ©tellung oon Dffenheim erteilt. 2)ie 1. Srigabe befefct

jur 2lufnal)me SöiroerSheim. geinbliaje ÄaoaUerie uerfud^t bie abfa^renbe

ßorpSartiHerie »on @rie«^eim ^er gu attadfiren. — ®egen bie 3. SBrtgabe

fommt ber feinblidt)e Singriff jur Durchführung. 25er redete glügel ber

93rigabe beginnt su meinen, ber linfe, burch bie 4. 33rigabe unterftüfct,

^ält nodj ©tanb.

6. Moment.

$ie bei (Btü^^eim über bie ©uffel gegangene feinbliche Infanterie

fc^rcitet jum Singriff gegen 2öiroer$heim- — ^EBcftlid^ be8 *piä$erbache$

wirb ber Söiberftanb ber 2. 2)ioifion bura) ba8 Eingreifen frifdier feinte

lieber Infanterie gebrochen. — SlHgemeiner Stücfjug auf ©dmerSheim , ge*

beeft burch bie auf £öhe 195 (©trage nach 3abern) unb bei £>offenI>eint

poftirte Slrtillerie, »erfolgt burch ba8 geuer ber bei SimerSheim auffahren*

ben feinblichen Slrtißerie unb bie über Dundenheim oorbrechenbe ßanaßerie

beS ©egnerS, melier ftd) bie eigene ßaoaHerie entgegenroirft.

@{>e$taltbee für ba« Cftforp*.

(XV. SlrmeelorpS.)

$a§ XV. SlrmeeforpS ift (fupponirt) am 19. September über Äehl

bei ©trajjburg eingetroffen. 3)ie 31. Snfanteriebimfion h Qt noa; am fpäten

Slbenb, burdt) bie ©tabt paffirenb, bie %\l üb erfdritten. 3n ber Stacht pm
20. ©eptember biiuaüren (fupponirt):

31. ^nfantertebioifton bei Bonenburg,

30. ^nfanteriebioifion, ßaoalleriebiüijion unb ßorpäartiHerie auf

bem ©loci« fübliä) ber ©tabt.

2)a3 ÄorpS h at bie SBeftimmung, bura) energifct)e8 Vorgehen auf 3abern

ben geinb an ber gortfüljrung feine« 23elagerung$material3 ju hindern,

©iarfe be« XV. SlrmeeforpS: flehe Eruppeneintheilung.

^id^ofittott be8 fomraaitbirenbeit ©eneral» XV. awtee!or*3.

D. (Strasburg, ben 20. September 1879,

6 U^r früh-

$er geinb ift, nach allen eingegangenen Reibungen, mit ber Räumung

feiner am ©uffelbach etablirt geroefenen 93elagerung8par!8 befchaftigt; e8

ftehen oon ihm noch Strafte füblicf; ber ©uffel bei ©tüfcheim.
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3)a$ SlrmeeforpS tritt Ijeute ben iBormarfä) auf $aUxn an.

3) er Jeinb ift ansugreifen, roo er p$ bcfinbct.

^a) beftimme für ben 23ormarfd):

1) SMeXruppen Breden um 9Ujt oormittagS au« tyren S3ir©af« auf.

2) $te 31. Snfantcriebioifion fd&lagt bic §auptftrafje auf gabern

über Dber^auSbergen— ©tüfcljeim ein.

3) 2)ie 30. Snfanteriebioifton marfd&irt, nadj ^afprung ber $11

füblidj ber geftung, über Königshofen auf ber SRömerftrafje gegen

3abern.

4) 2)ie Kaoalleriebioifion pafftrt bie 311 burdj bie ©tabt unb

folgt ber 31. ^nfanteriebioipon.

5) 2)ie KorpSartilterie marfa^irt mit ber 30. ^nfanteriebioifion.

6) Kolonnen unb Xrain8 rücfen bis DberfjauSbergen, roofelbft pe

parfiren.

7) 3dj bepnbe midj bei ber 31. Snfanteriebioipon.

Der fommanbirenbe ©eneral.

Erläuterung. Unbefajabet berjenigen 2lbftänbe, reelle nad) oor*

ftetjenber 2)i8poption bie einzelnen Xt)eilc be8 SlrmeeforpS $u Seginn beS

s]Jlanööera (10U^r ©ormittagS) in ber ÜKarfc$folonne oon einanber Ijaben

würben, fmb bie ©ammelpunfte ber Gruppen, auä iUlanöoerrücfpaßten unb

Sur ©rfparung oon 3*ü/ folgenbermafjen feftgefefct:

Siechte Kolonne: an ber ©trage DberljauSbergen— ©tüfcfjeim auf

bem Iinfen Ufer be§ 5Jiu8bad&e8; 31. ^nfanteriebioipon nörblic^

KaoaUeriebioipon fübliä) ber ©trage, Sloantgarbe ber 31. %n*

fanteriebioipon etwa 1000 m weiter gegen ©tü^eim oorge*

fdjoben.

Sinfe Kolonne: an ber SRÖmerftrafje auf bem redjten Ufer be§ 3Jiu3s

baa^e« nörblid^ ber ©trafjengabel auf £ürtig(jeim unb 3ttenf)eim;

KorpSartillerie mit bem Iinfen gifiget an ber ©trage, 30. 3"*

fanteriebioipon re$t« baoon.

$ntppencttttf)eUttmj be« XV. SrmeeforpS ffir ben 20. September 1879.

Kommanbirenber ©eneral: ©eneral ber Snfantcrtc o. ftranfetfo.

61)cf be§ ©eneralftabeS: Dberft o. SBerber.

Kommanbeur ber Artillerie: oacat.

Kommanbeur ber 3n Ö«nieure unb $ioniere: ÜRajjor $errfaljrbt.

5Ud)te Kolonne:

31. ^nfanteriebioifion: ©enerallteutenant o. giemie^fo.
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2t»antgarbe: ©eneralmajor o. SBerb« bu SSernoiS (ßommanbeur bei

62. Snfanteriebrigabe).

2. 9tieberfaj(ef. Infanterieregiment 9k. 47: Dberft t>. ©c&orlemmer.

5. ßöniglidj 93anerifd)e3 GfjeüaulegerSregiment

(2 @«fabron8) Dberft greifen

2. Gäfabron 6($leenug * £olfteinf<$en Ulanen* o. ©a^cnfiofen.

regimentö 9ßr. 15

5. Batterie 2. 93abif$en gelbsSlrtiUerieregunentg 91r. 30.

©ro§: 8. ßönigli$ Söürttembergifa^eä Infanterieregiment 9tr. 126:

Dberft r». £albemr>ang.

61. ^nfanteriebrigabe: ©eneralmajor 93erger.

6. ßöniglic§ <5äa)ftfdje8 Infanterieregiment 9h. 105: Dberft o. 33ojfe.

1. 9t§einifa*>eS Infanterieregiment 3lx. 25: Dberft #ülfemann.

2. 2lbtf>eilung 2. Sabifajen gelb*2lrtiUerieregiment« dir. 30 (&,

7. unb 8. SBattcric) : 3)lajor £ilbebranb.

1. Kompagnie Pionierbataillon* 9?r. 15 mit '/-' 2)ioiftonSsSrücfentrain.

ßaoalleriebioifion XV. 2lrmeeforp3: ©enecallieutenant v. fcrigaläfi.

1. leiste ßaoaHeriebrigabe: Dberft r». SDindflage (tfommanbeur bei

2)ragonerregimentS 9lx. 10).

Dftpreufjif^eS $ragonerregiment 5ir. 10: «Dtajor grljr. x>. SRdber.

1. £annooerfdje8 2)ragonerregiment 9ir. 9: 3Rajor grljr. o. 93ubben*

brod etteräborff.

2. leiste Äaoatteriebrigabe: Dberft r>. SBIancfenfee (ßommanbeur bes

SDragonerregimentS 9?r. 9).

3. <Scf)leftfdjeä $ragonerregiment 9tr. 15: Dberftlieutenant ©$mibt

n. 2Iltenftafct.

6a)le8n>ig*£olfteinfd)e8 $ragoncrregiment 9tr. 13: Dberftlieutenant

grljr. o. 6tein.

Ulanenbrigabe: ©eneralmajor v. Sudforo.

e$le$roig»£oIfteinfcf)eg Ulanenregiment 9tr. 15: Dberftlieutenant

o. ©polten.

9N)einifdje8 Ulanenregiment 9ir. 7: Dberftlieutenant Söertfmeifter.

1. reitenbe Batterie 1. 9tyeinifa)en gelb*2lrtillerieregimenta 9ir. 8.

Sinfe ßolonne:

30. 3nf anteriebioifion: ©enerallieutenant n. SEBonna.

59. Snfanteriebrigabe: (Generalmajor 9Jtüller.

7. SranbenburgifdjeS Infanterieregiment Sftr. 60: Dberft &ornborf.

8. DftpreujjifdjeS Infanterieregiment 9ir. 45 (1. unb 2. SBataillon):

Dberft grfyr. o. 2(me(unjen.

60. Snfanteriebrigabe: ©eneralmajor grljr. oon bem 93uSf(§e*.&abben*

Raufen.
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5. Pommerfd>e8 Infanterieregiment 42: Dberft u. 2öri3berg.

^erjoglia) 33raunfc&roeigifcr)e§ Infanterieregiment *Kr. 92: Dberft

o. görjter.

.Stöniglidj 33atjerifcr}e 93efa$ung3brigabe: ©eneralmajor o. SÄudf.

8. flöniglicr) 33anerifc$e3 Infanterieregiment: Dberft t>. ©ropper.

4. Jtöniglicr) 93anerifd)e3 3nfanteriete(jiment: Dberftlieutenant

bitter t>. #offmann.

2. Stöniglidj 53a«erifcr)e§ ^ägerbataillon: Dberftlieutenant Popp.

1. Pommerfa;e8 Ulanenregiment 9?r. 4: Dberftlieutenant 33ecfer.

1. 2lbtr)eilung 2. 33abifcr)en gelb*2lrtillerieregtment3 %It. 30: Wla\ox 2eo.

2. 2lbtr)eilung 2. ßöniglidj 93a«erifd)en gelb * 2lrtillerieregiment3

:

ÜJtajor grt)r. o. 2ur3 (4. unb (>. Batterie).

2. Äompagnie Pionierbataillon* 9?r. 15.

Jtorp Sartillerie: Dberftlieutenant o. ßfenfteen.

gelb*2lrtillericregiment 9ir. 15.

1. 2lbtr)eilung (3 Batterien): 9Rajor ©artig.

2. 2lbtr)eUung (3 Batterien): Sötajor ßnaacf.

Summe: 30 33ataiHone,

32 GSfabronS,

17 Batterien,

2 Pionierfompagnien.

STCarfirter geinb: ©eneralmajor o. 2örigr)t.

pfilierbataillon 8. Dftpreujjifäen Infanterieregiments 9ir. 45:

SRajor tfrärje.

2auenburgifd>e8 Sägerbataillon 9ir. 9: Dberftlieutenant o. Äropff.

3. unb 4. Stompagnie Pionierbataillon« 9tr. 15.

5 CssfabronS (je 1 oon ben £ragonerregimentern 9tr. 9, 10, 13

unb 15 unb bem Ulanenregiment 9tr. 7): SRajor o. Porembäfn.

3. unb 7. Batterie gelb*2lrtillerieregimentä 9tr. 15:
|

2. reitenbe Batterie 1. 9l^einifc(>en gelb Artillerie*
(?

ai ° r

Regiment« ftr. 8: J
*

Summe: 2'/j Bataillone,

5 (SSfabronS,

3 Batterien.
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Serlauf be$ SRanööcr«.

$aS üftanöoer begann mit ber ©ntroicfelung ber 31. Snfanteriebioifion

gegen bie Stellung be£ marlirten geinbeä füböftlia) ©tü|jr)eim. "Dioa; ei--:

bie an ber Dueue ber 3)ioifton befinblidje 61. ^nfanteriebrigabe U>ren

2lufmarfa) oöüig f>eenbigt r)atte, erfolgte ber SSorftojj oon einer feinbli^en

Sfrigabe füblidj ber ©trafee unb bebroljte ben Iinfen glügel ber bereite im

©efeajt fterjenben 62. ^nfanteriebrigabc. 3)ie 61. S3rigabe roieä biefen

23orftofj jurfitf, fo bafe bemnädjft bie ganje 2>ioifton langfam Xerrain in

ber SRiajtung auf ©tüfcr)eim gemimten fonnte.

^njroifa^en r)attc fta) bie flaoaUcrtebioifton be« 2lrmeeforpä linfä oon

ber 31. Sioifion enttoicfelt. ©ie ging ber gegen bie Iinfe Jlanfe ber

lederen anreitenben feinblidjen ßaoafleriebiotfton entgegen, warf biefelbe

unb oerfolgte fte bis gegen $ürtigr)eim, roobei ba3 bem Slnmarfä) ber

30. ^nfanteriebtotfion auf ber SRömerftrafje ooraufgegangene Ulanenregiment

9ir. 4 roirffam eingriff. $ie ba$ 2. treffen ber ßaoaHeriebioifion bilbenbe

1. leiste Sörigabe marf ndj, red;tö einfa^roenfenb, auf bie vor ber 31. >
fanteriebioifton im Dtfitfjuge auf ©tü$r}etm befinblid;e fetnblia^e Infanterie.

$>ie ßaoaHeriebioifton ralliirte fidt) bemnäcr)ft gebedft im £r)ale beS 3J2u§-

baajeS, r)art öftlicr) $ürtigr)eim.

$er fommanbirenbe ©eneral r)atte unterbeffen bie 2lu8ber)nung ber

feinblicrjen ©teSung erfannt unb angeorbnet:

bafj bie 30. Snfanteriebioifton ftcr) nadj Ueberfajreitung bei

SRuSbaajeS aum Singriff auf ben jroifajen 2Buoer$r)eim unb Qua&em

f>eim nörblio) ber ©uffel fterjenben regten glügel be$ geinbe*

formiren folle;

bafc bie ßorpSartiHerte füblicr) ©tüfcrjeim jur 33efämpfung ber

nörblia) oon Dffenfjeim pofttrten feinbli^en Artillerie aufzufahren

r)abe.

3)ie 31. ^nfanteriebioipon mar angeroiefen, nad) ber (5inna$me

oon ©tü^eim bie ©uffel $unä$ft nidjt ju überfdjreiten
,

fonbern

auf 2Biroer8r)eiin erft oorauger}en, wenn ber Singriff ber 30. 3n *

fanteriebioifton roirffam geworben.

SDie &aoatferiebioifton enblidj erhielt 8efe§l, ftcl) in engem

2lnfcr)Iuj$ an ben linfen glügel ber 30. Snfanteriebtoifton $u galten

unb bei weiterem S3orffreiten berfelben roomöglia) gegen bie reajte

glanfe be« geinbe« $u toirfen.

£>ie 30. SDioifton überfabritt bie ©uffel in ©efeajtgenrroicfelung, bie

bauerifa^e Srigabe auf bem linfen, bie 60. S3rigabe auf bem regten glügel,

unb warf ben geinb natr) heftigem ©efeajt, in roelcr)em ber fommanbirenbe

©eneral aua) noa; bie als allgemeine Sfteferoe 8urücfger)altcnc 59. 93rigabe

einfefcen mu&te, aus feiner bura) ©ajüfcengräben unb 93atterie*(£infcr)mne
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©erftärften Stellung, ©leidfoeitig tonnte bie 31. 3)ioifion bei ©tüfcljeim

—

Dffenfjeim über bie ©uffel gefjen unb in «oller ©nttoicfelung gegen ba$

vom geinbe befefcte 2öiioerä!jeim aoanciren.

Seim ©bluffe be8 SftanöoerS §atte bie 31. ®ioifton SBiioeröljeim er*

reicht; bort fuf>r au$ bie ßorpSartitterie auf. $ie 30. 3)ioifton mar IinfS

baoon bis jur ©trajje ©iioer^eim— Duafcenfjeim oorgebrungen. Stuf bem

äufjerften linfen glügel bradj aus bem SBeinbergäterrain bei Quafcenfyeim

bie £aoaHeriebioifton be$ 2lrmeetorp3, unterftüfct buref) baS SMoifton«*

ßaoallerieregiment ber 30. £>ioifton, jur Verfolgung beS geinbeS oor, ber

auf aßen fünften in norbroeftlic&er Stiftung abjog.

AlbmanSoer am 22. «September 1879.

öcncraltbce

für bie gelbmanöoer be8 XV. 2lrmeeforpä

am 22. unb 23. (September.

©ine Söeftarmee, im SSorgeljen burdj fiotfjringen gegen ben mittleren

$f)ein begriffen, §at einen 2lrmeetf>eü (SBeftbioifton) über 3<*bern nad) bem

Gffafc entfenbet.

(Sine Dftarmee fammelt ftc§ in ber ^fatj; Gruppen berfelben (bie DfU

bioifion) ftnb nad) bem untern ©Ifafj betad^irt.

£ie Seftung ©trafjburg ift no$ mit ifyrer Slrmirung unb Bemannung

befäjäftigt.

Spcjtaltbce

für bie SSeftbioifion jum 22. ©eptember.

2>ie SBeftbioifton, befiimmt: fc$on cor bem Eintreffen weiterer Steile

ber 2öeftarmee bie 35erbinbungen ©trafjburg« nad> Horben ju unterbrechen

unb ben 23erfef}r ber geftung mit ber Dftarmee auf bem linfen SJtyeinufer

absufäjneiben, $at am 21. ©eptember bie SJogefen Übertritten unb fübö|ilio>

oon Sabern, bei gurajfjaufen, bitoafirt, Sorpoften in ber Sinie fiupftein—

griebolsfjeim—SanberSljeim.

Sfjre auf Hagenau gut Unterbrechung ber ßifenba^n entfenbete ßaoallerie

§at fict) oor einer oon bort im SBormarfd) begriffenen ftarfen feinbltdjen

äolonne aller Staffen junioren müfien. S3i« gum Slbenb toirb bie 2In*
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roefenfjeit feinblicr)er 3Sorpoften öftlict) beä $of;vbaa>2lbfcr;nitte3 fonftatirt:

nörblia) bcr 3°™ S«8«w fia) nur einzelne feinblicrje Äaoattcriepatrouillcn.

3)er 2)it)ifion§fommanbeur befd)liejjt, ben füblia) bcr 3°™ ftet)enben

"geinb am 22. (September aufjufudjen unb anzugreifen.

SBemerfung: 33eobaa)tung unb Sedfung gegen Strasburg finb $u

fupponiren.

gej. t>. granfetfn,

©eneral ber 3nf Q"tc"c un^> fommanbirenber

©eneral beä XV. 2lrmeeforp$.

$iSpofttton

für bie SSeftbioifion am 22. (September.

St. D. fturd)fjaufen, ben 22. September 1679,

71/2 VLf)t morgens.

ßine ftarfe fernbliebe ßolonne aller SSaffen mürbe geftern im 2tnmar|(§

von Hagenau gegen bie 3°™ gemelbet. geinblia^e SSorpoften ftefjen öftli$

beS !Ror)rba<^=2lbfd^nittcä; nörblia) ber ftoxn jeigen fta) nur einzelne feinb*

lierje Äacalleriepatrouiffen; in ber 9ttcr)tung auf Strasburg r)at leine Ste

rüfjrung mit bem geinbe ftattgefunben. %m Verfolg ber Aufgabe ber

$iüijion, bie Sßerbinbungen Strasburg« nact) Horben $u unterbredjen unb

ben 33erter)r ber geftung mit ber Dftarmee auf bem linfen 9tr}einufer ab

auftreiben, beabftcr)tige tet) t)eute, ben fublici} ber 3orn ftet)enben geinb auf*

^ufudjcn unb anzugreifen.

-£>ier$u beftimme ia):

3)ie 2It>antgarbe Bricht fogleia) au§ bem 93iroaf auf unb fefct ben

SBormarfdj auf 2)unjenr)eim fort; fte flärt in ber 9lidj>tung auf kommen*

tjeim unb S3rumatr) auf unb beobadjtet baä Terrain in beiben glanfen

fcejro. nörblicr) ber ^oxn unb auf 6trajjburg 5U.

2)a§ ©roS bridjt ebenfalls fogleidj au« bem 33iroaf auf unb folgt ber

3loantgarbe in naa)fter)enber -iMarfcr)orbnung:

Ulaneneöfabron,

Snfanterieregiment 9Jr. 92,

Slrtitterie (6 Batterien),

3ägcrbataillon,

59. ^nfanteriebrigabe,

^Pionierfompagnie mit x

Ji 33rüä*entrain.

3$ marfdjire mit ber Sltmntgarbe (an ber 2ete ber Infanterie).

33emerfung:

1) SDie ^Beobachtung gegen Strasburg roirb fupponirt.

2) 2)ie 2)n>ifton tritt ben SBormarfaj aus einem SHenbejuouS öftli#

2lltenr)eim ä cheval ber ©trajje nad; ©äfol3l)eim an.
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3) 3)ic SToanigarbe §at SBefc^l ermatten, in bcr gegebenen Sinie leiste

Sßorpoften aufjufteHen.

4) 3)ie SBorpoftenlinie foll von ber Sloantgarbe um 9 1

/.* Ufjr über*

fdjritien roerben.

Patrouillen gefjen von 9 U^r an gegen ben 9tof)rbaa>9tbfc$mtt vox.

gej. v. 2öonna,

©enerallieutenant unb ßommanbeur

ber 30. SHoifton.

$ruppcneintyeilung

ber Sßeftbioifion am 22. September.

Sloantgarbe: ©eneratmajor v. SBrig^t, ßommanbeur ber 30. Äaoatterie»

brigabe,

Infanterieregiment 9fr. 42: Dberft v. 2Briäberg,

30. Äaoatteriebrigabe: Dberft v. SMncflage (Äommanbeur beS £)ra*

gonerregimentS SRr. 10),

2)ragonerregiment 9ir. 9: Dberft v. Slantfenfee,

$ragonerregiment 9lr. 10: Sttajor greif)err SRoeber v. 2)ier§burg,

3)ragonerregiment 9ir. 13: Dberftlieutenant greifjerr v. ©tein,

Ulanenregiment 9U. 4 (4 @äfabron§): Dberftlieutenant Secfer,

1. reitenbe Batterie gelb^rtillerieregimentS 3lx. 8,

2 Batterien gelb*2IrtiHerieregiment8 9ir. 15,

4. ßompagnie Pionierbataillons $lx. 15.

®ro3:

59. Snfanteriebrigabe: ©eneratmajor 2Jlütter,

Infanterieregiment 9lr. 45: Dberft greifjerr v. Slmelunjren,

Infanterieregiment 52r. 60: Dberft £ornborf,

60. ^nfanteriebrigabe (SReft berf.): ©eneralmajor grl)r. ©on bem $u3fd)e*

§abbenljaufen,

SBraunfd)roeigifcf)e3 Infanterieregiment 3ßr. 92: Dberft v. görfter,

2. 33a«erifc$e§ Sägerbataillon: Dberftlieutenant popp,

1 (Säfabron Ulanenregiments 9tr. 4,

gelbsStrtiHerieregiment 9tr. 15: Dberftlieutenant v. ©fenfteen,

1. Slbtljeilung (2 Batterien): SJtajor ©aertig,

2. 2lbtf)eilung: 3Hajor Änaatf,

2. Kompagnie Pionierbataillons 9ir. 15 mit

Vi $ioifion8*33rüdfentrain.
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Spejtalibee

für bie Dftbioifion am 22. ©eptember.

$ie Dftbtoifton ijt jur Sidjerung bcr in ben nää^ften Sagen im Unter-

GIfajj beabftd&tigten Sruppenauftfa^iffungen beftimmt. 2)ie (Sifenbatjntran^

porte foffen über Hagenau fymatö möglidjft weit naä) Söeften oorgefü^rt

werben.

$ie SHoifton ift am 21. (September bei bem 9)tarfd)e oon Hagenau

gegen bie $oxn auf ftarfe feinbtiaje ßaoafferieabtTeilungen gejtofcen, roel^e

bei HKommen^eim unb #odjfelben über bie gorn jurücfroi^en. 3)un§ bie

benfelben gefolgte eigene ßaoafferie unb burdj) anbenoeite 9la<$ri($ten ift

feftgeftefft, bog feinbliaje ßrafte in ber ©tarfe oon etwa einer S)ioifton im

Saufe beft Xageä bei 3abern auft bem ©ebirge getreten ftnb unb füblta)

ber 3orn ftcfjen.

$er SDioiftonSfommanbeur, in ber 2Ibftcf)t ben geinb am 22. September

aufjufud&en unb anzugreifen, liat nod& am 21. nao$mittagft bie 3orn oe*

Mommenheim unb ßrauttoetler mit feinen Gruppen überfdjrttten unb bei

SBingeräljeim 23itoaf belogen, 93orpoften (ift an ben SHoljrbaa) oorgefo^oben.

geinbliaje 93orpoften werben in ber $ölje oon griebols^eim angetroffen;

in ber 9Jaajt ftnb auSgebefjnte 33iioaf$feuer in toeftlidjer SRiajtung, anfa)einenb

bei gur#f>aufen, ftd)tbar.

93emer!ung: SRajjregeln, welche bie SSerbinbung mit ber SBefafcung

oon Strasburg jum &mfc fyaUn, ftnb ju fupponiren.

gej. o. granfeo?»,

©eneral ber Infanterie unb fommanbirenber

©eneral beft XV. Slrmeeforpft.

Diöpofttion

für bie Dftbioifion am 22. ©eptember.

2». D. 2öingeröljctm, ten 21. «September 1879,

abenbS 6 llr)r.

2)er geinb foff heute bei QaUxn auft bem ©ebirge herausgetreten fein

unb füblid) ber 3<>rn fielen.

©eine Sßortruppen mürben in ber $öfye oon griebolftheim angetroffen.

3a) werbe morgen ben 33ormarfcf) fortfefcen, ben geinb auffud)en unb

angreifen.

Um 9 1

/* Uhr morgen« ftehen gefechtsbereit:

1) $ie Sloantgarbe nörblich ber ©trafje SBingerftheim— ©ingftheim,

mit ber $ete ba, wo ber 2öeg naaj £ohfranfenheim abjmeigt

2) ®ie 31. ßaoalleriebrigabe in gleicher ^ör)c mit ber 2loanfe

garbe füblid) berfelben ©trafje.
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3) SD ic redete ©ettenfolonne, roel^e ftcf) bura? eine eigene Sloant*

garbe beeft, mit ber £ete be3 ©roS am nörbliajen Ausgange ton

9ftufcen§aufen an ber ©trafje ©$roinbrafcf)eim—-©cfyafffjaufen.

©ie tritt um 10 U$r ifyren 2Rarfd> nad) ©c§afff)aufen on unb

I;äü bort gu meiner Verfügung.

Gin Dffoier mit fünf ^ferben ift auf baS linfe 3ornufer 3*

entfenben, melier bie ©trafje über £oc$felben auf Söilnriäfjeim unb

Lettweiler gu beobachten Ijat.

4) $a8 @ro8 fübli$ SötngerS^eim, mit ber Dueue an biefem Ort.

5) $Die$ruppenfa$r$euge parftren Bei SßingerS^etm.

6) Reibungen treffen midj bei ber Sloantgarbe.

geg. o. 3iemie$f«,

©enerallieutenant unb Äommanbeur

ber 31. 2)ioifion.

Xruppciteintfjeiluug

*ber Dftbioifion am 22. ©eptember.

^ommanbeur: ©enerallieutenant o.

3ur Verfügung beffelben: Dberft ftotte, Snfpefteur ber 3. Pionier*

3nfpeftion,

Dberft greifen o. ©ajen^ofen, Äommanbeur be3 5. S3anerifc$en

G§et>auleger8regiment8 „$rinj Otto",

9Hajor £erTfa!)rbt, Äommanbeur be8 Pionierbataillon« 9fr. 15.

3loantgarbe: ©eneralmajor o. SJerbn bu 93ernoi8, ßommanbeur ber

62. ^nfanteriebrigabe,

Infanterieregiment 9ir. 47: Dberft o. ©ajorlemmer,

Sägerbataillon 9fr. 9: Dberftlieutenant o. Sfropff,

2. @8fabron 5. 93auerifdjen Gf)et>auleger8regiment8,

5. Batterie 2. 33abif<$en gelb*2lrtillerieregiment3

9fr. 30,

1. ßompagnie Pionierbataillons 9fr. 15 unb

Vi S3rü(fentrain.

31. Äaüalleriebrigabe:*) ©eneralmajor x>. ©wforo,

$ragonerregiment 9fr. 15: Dberftlieutenant ©a)mibt ». 2lltenftabt,

Ulanenregiment 9fr. 7: Dberftlieutenant 2öercfmeiftet,

Ulanenregiment 9fr. 15: Dberftlieutenant v. ©polten,

2. reitenbe Batterie gelb«&rtilleneregunent8 9fr. 8.

15 GsfabronS, 1 reitenbe Batterie.

4 Bataillone,

1 ©sfabron,

1 Batterie,

1 Pionierfom*

pagnie.

*) 93on ber 31. tfacallericbrigabc finb bie SBorpoften burdj eine Gefabron ju geben,

©ic befefeen ben 8tof>rbad>Slbfa)nitt von 6tt>ffl)aufcn bis SRoljr; Patrouillen auf bem

Hnfen Ufer oorgefa>&en. — 2)ie Sorpoftcn muffen um 9 Ufjr fielen.
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9tecr)te Seitenfolonne: ©eneralmajor u. SJtucf, flommanbeur ber Äönigl.

93anerifcr)en SefafcungSbrigabe,

4. 33a9crifd;cä Infanterieregiment: Dberftlieut. bitter t>. ^offmami,

8. 93anerifa)e8 Infanterieregiment: Dberft o. ©ropper,
3
/*5. ©Sfabron 5. Sanerifdjen GrjeoaulegerSregimentS,

t
2. 2Ibtf>eilung 2. Sanerif^en gelbsSlrtiüerieregimentS, 4. unk

G. Batterie: Sftajor greifjerr o. Suq.

6 Satailtone, 1 CSfabron, 2 Batterien.

©roS:

Infanterieregiment !Rr. 126: Dberft o. §albenroang,

61. 3nfantetiebrigabe: ©eneralmajor Serger,

Infanterieregiment 3lx. 25: Sberft §ülfemann,

Infanterieregiment 9fr. 105: Dberft n. Söffe,

1 3"Ö ö. 93anerifdfc)en ßf>eoauleger$regunentä (5. ßäfabron),

2. Sabifctjeä gelb^rtißerieregiment Wx. 30: Dberftlieutenant

o. ©raeoenis,

1. 2lbtr}eitung: 1., 2., 3. unb 4. Batterie: Sflttjor 2eo,

2. Slbtljeilung: 6., 7. unb 8. Batterie: 9Jtajor £ilbebranb,

3. ßompagnie ^Pionierbataillons 9tr. 15 mit

V* 23rücfentrain.

9 Bataillone, 7 Batterien, 1 ^ionierfompagnie.

3m ©anjen: 19 Bataillone, 17 GSfabronS, 11 Batterien, 2 ^ioniet^

fompagnieit.

Verlauf bcS 2ttanitocrö.

2)ie SGBeftbioifton birigirte bei ifjrem 93ormarfdj auf 2>un$en!jeim bie

ßaoatferiebrigabe füblicr) ber §auptftrafje übet eäfolötjeim gegen 9*ot)r;

Infanterie unb Artillerie ber Sloantgarbe mit einigen ©SfabronS, gefolgt

oon ber 59. Snfantericbrigabe, oerblieben auf ber £auptftrajje, roär)renb

ba§ an ber £ete be§ ©roä beftnblict)e Infanterieregiment -Jh. 92 mit

1 ßSfabron unb 2 Batterien als linfeS Seitenbetaajement unter fteter

güf)lung mit ber §aupifolonne über Sittenljeim unb 3ngenf}eim $u mar*

fairen fjatte.

Sic Dftbioifion trat oon ifjren SHenbejoouSplätyen gleia^faUS ben 3Sors

marfa) gegen ben geinb an, unb jroar bie flaoatteriebrigabe über 0ugen=

fyeim auf 6äfol§r)eim, Sloantgarbe unb ©roä über ©ingSljeim auf 25un$ens

Ijeim, redjte Kolonne — etroaS $urücfger)alten — über £of)franfenc)eim—

Set) äffRaufen auf 3ngenr)eim.
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3n 25unjenljeim trafen bic beiberfeitigen 9loantgarben aufcinanbcr.

Wad) furgent, lebhaftem ©efeajt blieb biejenige ber Dftbioifion im Seftfc

bcö £>orfe$, wä^renb bie ©roS beiber Sioifionen iljren Slufmarfa) bei

SäfolSljeim bejw. öftlid) $unjen^eim bemirften.

gaft gleia^eitig war eS norbweftlid; oon $Ro^r jum Jtaoalleriegefeajt

gefommen. $ie ßaoalterie ber Söeftbioifton, aus mehreren Batterien beS

feinbüßen ©roS flanfirenb befajoffen, würbe geworfen unb mufjte bis in

bie .&ö§e r»on SäfolSljeim jurürfgeljen.

S3ei $un$enf)eim nat>m baS ©efedjt injwifdjen einen fteljenben ^arafter

an: eS gelang weber ber Söeftbioifion — obwohl i§r linfeä Seiten^

betadjement oon ^ngen^eim f>er in baS ©efedjt eingriff — baS 2)orf unb

bie bominirenbe Stellung nörblidj beffelben ,ui gewinnen, noa) oermodjte

bic Dftbioifion burä) einen mit ber gunädtft aufmarfajirten 62. Infanterie*

brigabe unternommenen Singriff weiter auf Säfoläfjeim oorjubringen.

SRittlerweile war aber aud; bie redjte Kolonne ber Dftbioifion, bie

33anerifd>e 33rigabe, oon Sdjaff^aufen f>er im Slnmarfa;. §§x @rftt)einen

oeranlafete baS linfe Scitenbetadjement beS ©egnerä, fiaj auf 3ngenf>etm

Surüdfjujie^en. 2)er $ommanbeur ber SBeftbioifion gab nunmehr weitere

33erfucf>e auf, in ben SBefifc r>on ©un^en^eim $u gelangen. 6r trat ben

9lücf$ug nad; einer Stellung am ßapellenberge oon grieboläfjeim an, $ur

Seelwig beffelben bie #öf)e weftlia) Säfol$f)eim nod; furje 3«t befefct

fjaltenb.

3)ie Dftbioifion folgte in ooHer (Sntmidetung unb griff bie Stellung

beS ©egnerS mit ber 33anerifd)en S3rigabe auf bem regten ^lügel, ber

62. 93rigabe im 3entrum, ber 61. S3rigabe auf bem linfen glügel an. 3)er

juerft erfolgenbe Singriff be6 redeten glügels würbe abgefablagen; aud) ber

Angriff beä ©roS würbe fernere SSerlufte gefoftet ^aben. 3)od) wollte ber

Äommanbeur ber Sßeftbioifton — in Slnfeljung ber if>m in 2(u$fitf)t fielen*

ben Verhärtungen unb nadjbem ein oon if)tn im Sutrum unternommener

furaer 33orftofj mißlungen war — e§ niüjt auf baS Sleufjerfte anfommen

laffen. ©r entfajlofj fta), feine Stellung &u räumen unb hinter ben 9lbfd>nitt

oon gurd;ljaufen—2öalbolmiäf)eim jurürfjuge^en.

$ie Dftbioifion fe^te in ber gewonnenen Stellung Sitten^eim—grieboB=

fjeim SSorpoften auä; bie Sloantgarbe biwafirte bei Säfoläfjeun, baS ©ro§

bei $5un5enl)eun. 3Me SBeftbioifion beliefe SSorpoften an bem oorgenannten

2lbfd)nitt; iljre Slrrieregarbe ging bis weftlid) Jurdjfjaufen, ba$ ©roä auf

ber Strafje nad; 3^bern bis nöblid) Sdjweinljeim jurücf unb würben bort

33iwaf3 belogen.
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/elbmanöoer am 23. «September 1879.

für bie Söeftbioifion $um 23. ©eptember.

9iac$bem bie Söcftbtoifton fi$ am 22. ©eptember nor ber fcinblic^cn

^Überlegenheit bis hinter ben SXbfd^nitt oon gura^aufen—SBatboIroiSljetrn

3urüdgeaogen unb füböftlid) oon gabern ©iroaf belogen §at, ftöfjt am Slbenb

biefe« SageS eine über 3abem eintreffenbe frifa^e ^nfanteriebrigabe ber

SBeftarmee nebft 2 Batterien $u tf>r. Slnbere Gräfte ber Söeßarmee finb

beftimmt, aon ©aaralben au« in ben (Slfafj einzubringen.

35er ©egner fdjeint Neroon ßenntnifi ju f>aben, ba er, ben etnge*

gangenen Reibungen aufolge, am 9?ad;mittage be8 22. ©eptember ein

ftarfeS £)etac§ement über $ocf)felben norbroärt« birigirt f)at.

, £>er ßommanbeur ber 2ßcftbioifion fott mit ben iljm geworbenen 93er*

ftärfungen feine urfprünglidje Aufgabe roieber aufnehmen.

gea. t>. granfedfn,

©cneral ber 3nf«nterie unb fommanbirenber

©eneral be« XV. Slrmeeforpö.

$i«pofttion

für bie Sßeftbiotfion am 23. ©eptember.

Stabsquartier Sd)n>cinfjetm,

ben 22. ©eptember 1879, 9 U^r abenbs.

@ine Snfanteriebrigabe unb jroei Batterien frifcfjer Gruppen finb bei

ber $h>ifton eingetroffen. Eingegangenen 9iaä)ri<$ten zufolge ()at ber geinb

ein ftarfe« $)eta$ement über $oc§feIben nadj bem 5Jtobertf)ale birigirt, roo

baS Einbringen oon Abteilungen unferer Slrmee — über Ingweiler — na^e

beoorftef)t. beabftäjtige morgen ben 33ormarfd& roieber aufjunefjmen unb

ben un« gegenüberftefjenben geinb aufjufudjen unb anzugreifen. 3u bem

Sroecfe beftimme icf>, bajj morgen frü(j 8V2 Uf)r bie Gruppen auf t&ren

23iroaf«plä$en bereitfteljen unb um biefe Seit bie $orpoften bis auf eine

leiste Äette eingebogen werben. %ä) treffe um 8 1

/* U§r beim ©ro$ ber

ißorpoften ein, roo tefj bie mit £age«anbru# einzujie^enben !ftac§ria)ten über

ben geinb $u finben erroarte.

Semerfung. 3$ beabfufjtige in zwei Kolonnen über Sittenfjeim unb

©äfoläfjeim gegen ben 9iof)rbaa>2lbf$nitt oorjumarfeliren unb um 9 U^r

bie S3orpoftenIinie ju überfabreiten.

gej. 0. SBouna,

©enerallieutenant unb Äommanbeur ber 30. $ünfton.
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Sruppcnctntfjcilung

ber Sßeftbtoifion am 23. (September.

Sinfe Kolonne: ©eneralmajor grrjr. oon bem 23u3fd)es§abbenl)aufen,

ßommanbeur ber 60. I^nfanteriebrigabe.

60. Snfanteriebrigabe: Dberft grr)r. ». Slmelunjen, Äommanbeur be3

Infanterieregiment« 9ir. 45.

Infanterieregiment ftr. 92: Dberft o. görfter.

9ir. 42: M o. 2Bri«berg.

Ulanenregiment -Kr. 4: Dberftlieutenant Secfer.

2. 2lbtr}eilung Ü^lb*2lrtillerieregiment3 Wx. 15: Sttajor ßnaacf.

4. ßompagnie Pionierbataillon« 5Rr. 15.

SHecfjteßolonne: ©eneralmajor o. SBrtgljt, Äommanbeur ber 30. ßaoafferie*

brigabe.

59. ^nfanteriebrigabe: ©eneralmajor 2Rütter.

3nfanterieregiment 9tr. 45: SJiajor ßraetye.

*Kr. 60: Dberft SDornborf.

©anerifdje SBefafcungSbrigabe: ©eneralmajor x>. Sttucf.

4. SBaoerifdjeS Infanterieregiment: Dberftlieutenant o. $ojfmann.

8. „ „ Dberft o. ©ropper.

2. „ Sägerbataillon: Dberftlieutenant $opp.

30. ßaoalleriebrigabe: Dberft o. ©incflage.

25ragonerregiment 9ir. 9: Dberft o. ©lanifenfee.

„ 9?r. 10: SJtajor grljr. o. Sftoeber.

„ 9lr. 13: Dberftlieutenant grrjr. o. ©tein.

1. reitenbe Batterie gelb*2lrtillerieregiment8 9tr. 8.

gelbs^lrtitterieregiment 9fr. 15: Dberftlieutenant ». Gsfenfteen.

1. 2lbtljeilung gelbsSlrtitterieregimentS 9Zr. 15: ÜDiajor ©aerting.

2. „ 2. 8anerifä>n gelb*tillerieregiment3: 9Jlajor gr^r.

o. ßur$.

2. Äompagnie Pionierbataillons SRr. 15 mit Ys $ioifion«»23rücfentrain.

Spejialtbce

für bie Dftbiotfion am 23. (September.

£er Dftbioifton ift es am 22. ©eptember gelungen, ben ©egner biö

hinter ben Slbfdjnitt oon gurdjf)aufen— 2BalbolroiSf)eim jurü^uroerfen.

2lm *Ra<$mittage trifft oon ber oberen Heeresleitung bie SBeifung ein,

bur<$ eine ftarte, fofort gu entfenbenbe ^ctadjirung nadj bem üJlobertljale

ben 2lu3fä)iffung§punlt Hagenau gegen feinblid^e Gruppen gu betfen, raeldje

oon ©aaralben r)er im Slnmarfdj nad) bem (Slfafj fein [offen. 3Jlit bem

9teft feiner Gruppen §at ber 2)ioifion§fommanbeur, bis sunt balbigen eintreffen

19
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weiterer Äräfte ber Dftarmee, ben iljm füblia) ber 3orn gegenüberfte^enben

©egner am Vorgehen gegen Dften r»er§inbern.

®ie eingefyenben Reibungen Iaffen »ermutljen, ba($ ber geinb über

3abern nic^t unbeträchtliche Verhärtungen erhalten $at.

gej. t>. granfeef«,

©eneral ber Infanterie unb fommanbirenber

©eneral be« XV. 2lrmeeforp3.

$i£pofitt0tt

für bie Dftbiotfion am 23. (September.

SBiroa! bei Sunjenljeim,

ben 22. September 1879, nadjmittagö 2 1
/* Uljr.

2)er geinb ift f>eute nadj bem ©efedjt hinter ben 2lbfc$mtt gurd^^aufen—

3Balboln)i§^eim jurücfgegangen.

1) borgen frür) 9 Uljr fielen bie Xruppen in ifjren 33iroaf« gefegt**

bereit.

2) 3m gaffe eines feinbtidjen Singriff3 ift t>on bem ©roS ber üßorpoften

bie Steffung bei ©äfolä§eim $u ©ert^eibigen. (fünfte 270—252

ber ©eneralftabäfarte.)

3) Reibungen naa) SDunjen^eim.

gej. o. Biemiefcfn,

©enerallieutenant unb Äommanbeur

ber 31. SMoifion.

Xrtippcneinti)cilung

ber Dftbioifion am 23. September.

Äommanbeur: ©enerallieutenant o. 3iemi c fety-

3ur Verfügung beffelben: Dberft SRotte, 3nfpeto"* ber 3. Pionier*

infpeftion.

Dberft grfjr. ». ©Orenhofen, ßommanbeur beS 5.93a»erif$en<5f)er>auleger8*

regimentS.

Sflajor £errfaf)rbt, ßommanbeur beä Pionierbataillon« 9tr. 15.

$oantgarbe: ©eneralmajor 93evger, Jtommanbeur ber 62. Infanterie:

brigabe.

Infanterieregiment 9er. 25: Dberft §ülfemann.

Ulanenenregiment 9ir. 15: Dberftlieutenant t>. ©polten.

6. Batterie gelb^Slrtillerieregimentä 9tr. 30.

©ro$: 3nfanietieregiment 9k- 105: Dberft o. Söffe.

62. 3n fanim*°*igate« ©eneralmajor t>. SBerbu bu Vernoiö.

Infanterieregiment -Utr. 47: Dberft v. ©a)orlemmer.

Infanterieregiment 9tr. 126: Dberft o. $albenroang.

Sägerbataillon 9U. 9: Dberftlieutenant o. ßropff.
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31. Äacatleriebrigabe: (Generalmajor o. Sudforo.

2)ragonerregiment 9h. 15: Dberftlieutenant 6d)tnibt o. Slltenftabt.

Manenregiment 9h. 7: Dberftlieutenant Söercfmeifter.

2 ©SfabronS 5. 33auerifd)en GljeoaulegerSregimentS.

2 reitenbe Batterien SRIjeinifdjen gelb*2lrtillerieregiments 9h. 8.

2.58abifd)e$ $elb»2lrtillerieregiment 9h. 30: Dberftlieutenant t>. ©racoenifc.

1. Slbtfjeilung, L, 2., 3. unb 4. Batterie: 9Jlajor 2eo.

2. „ 5., 7. unb 8. Batterie: SHajor £ilbebranb.

1. unb 3. flompagme Pionierbataillons 9h. 15 mit '/j $ioifion^

Srücfentrain.

Verlauf bcS ^JCnnüucr^.

$)ie SBeftbioifion, feit gefiern burdj eine frifdje (bie Banerifc^e) 93rigabe

oerftärft, trat ben löormarfa) in äfynlidjer Söeife roie am £age juuor an:

3>ljre Äaoatleriebrigabe fotonirte bie redjte Kolonne füblia^ ber ©trajjc

Slltenljeim— 2)unjenf)eim, auf roeldjer bie 59. 3>nfanteriebrigabe, hinter biefer

bie banerifdje 23rigabe, mit im ©angen 6 ^Batterien marfa^irten. 3)ie linfe

Kolonne, 60. ^nfanteriebrigabe mit 1 ÄaoaHerieregiment unb 4 Batterien,

birigirte ftd) oon Slltenljetm über Sittenbeim auf ^ngen^eim.

Seim Slnmarfd) ber 2öeftbioifion jogen fid^ bie 33orpoften ber Oft*

bioifion auf i^re Sloantgarbe gurücf, roela^e raeftli<$ ©äfolsljeim (Stellung

genommen tjatte unb aus bem ©ro« buraj ba§ 2. Regiment ber 61. $m
fanteriebrigabe nebft 3 ^Batterien oerftärft mürbe. Slua) bie ÄaoaUeries

brigabc ber Cftbioifion rourbe au« if)rem 93iroaf bis füblict) oor ©afolstyeim

oorgejogen, roäljrenb bie 62. ^nfanteriebrigabe mit 4 Batterien bei 2)ungen*

Ijetm oerblieb.

2) er Äommanbeur ber 2Beftbioifion ermartete bei 6äfol3f>eim tyart*

näcfigen Sßiberftanb beS geinbeS ju finben. @r wollte bafyer erft bie

gefammten Gräfte feiner #auptfo!onne roeftltdj beS ÄapettenbergeS oon

griebolsfyeim geberft entroitfeln, beoor er junt Singriff überging. 35er Singriff

rourbe injroifa^en burc$ bie SlrtiUerie auf ber ßapeHenl)öf)e oorbereitet.

einen SBerfudj ber StaoaUeriebrigabe, über griebolsljeim oorjuge^en,

§atte bie feinbltaje ßaoaUerte jurüdfgeroiefen.

Unterbeffen roar bie linfe Äolonne ber Söeftbioifion, melier feinblid&c

Gruppen niajt entgegenftanben, im 33ormarfa) geblieben unb geroann, ba ber

Slufmarfd) ber $aupifolonne lange 3^tt in Slnfprua) nafym, gegen biefe einen

er^eblid;en SSorfprung.

3) er Äommanbeur ber Dftbioifion !onnte bie S3eroegungen be$ ©egners

oon ben §öljen bei SäfoUfyeim auä überfein. (Sr entfajieb fid) bafür, feine

Gruppen l)inter ben SRofyrbad; jurürfjufü^ren unb erft bort einen Singriff

beS geinbeS anjunefimcn. (Sin ber 62. Snfantericbrigabc, ba»
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Infanterieregiment 5fr. 47, rourbe von $)un$enljeim fofort auf ^ngen^eim

birigivt, um ber Umge!jung8folonne beS ©egnerä entgegenzutreten. 2>er

SRcft biefer 33rigabe befefcte jur $ecfung beä Slbjugeö ber 61. ^nfanicro*

brigabe bie (Stellung bei ^unjenljeim.

3)a8 ^Infanterieregiment 9ir. 47 rourbe aläbalb in ein lebhaftes ®efe$t
oerroitfelt unb mujjte cor ber fernblieben Ueberlegenf)eit attmälig auf Schaff*

Raufen jurürfroeia^en. dagegen führte bie 61. SBrigabe, bemnädjft bic Bei

SDunjenfjeim fteljenben Steile ber 62. 93rigabe unb enblidj auf bem Knien

giügel bie Äauatleriebrigabe ben 9lü(fgug über bie SRofjr unbeläftigt von

ber feinblia^en Kolonne aus.

SMefe lefctere fjatte, naajbem bie Gntroiäelung Ujrer beiben Infanterie*

brigaben nörblidj oon griebol«l)etm beroirft mar, beim roeiteren Sßorgeijen

in biefer Formation manajerlei 21ufentljalt in bem f>ügeligen unb mefjrfad^

burajfdmittenen Terrain, fo bafi fte ben ©egner roefilia^ beä 9lof)rba<$e§

nidjt mef)r erreiajte.

3um ©a^Iuffe bc3 s3)lanöoer8 fdjidte bie SBeftbioifion fia? an, bic

feinblidje Stellung auf bem regten 9lof)rbaa>Ufer an ber ©trafce naa)

©ingSfjeim unb fübltd) tum #of)franfen()eun mit ber 59. unb ber banerift^en

SSrigabe oon ©unjenljeim au« anzugreifen, roäfyrenb bie injroifa^en bte

6c$afff)aufen gelangte 60. Angabe oon bort au« oorge^en füllte. 3)te

2lrttUerie, nörblid) unb norböftlidj oon ^unjen^eim aufgefahren, bereitete

ben beabfi$tigten allgemeinen Singriff oor, ber aber auf 2ltlerf)öd)ften 93efe$l

nid)t jur 2luäfüf>rung fam.

Tnid uon ©. ©. Mittler u. Soljn in Berlin, ÄoAftra&e 69. 70.
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Jur Vorgrfd)id)(c fcfö oatnanifdjrn %x\tpmtftns.

SB or tr a g,

geilten in bcr nulitärif(f)en ©efeaföaft ju SBetlin am 3. «Dejembcr 1879

Don

TOajor im Webenetat be« ©rofeen ©enetalftabeö.

giac^brutf ucrbotcn. Uc&crfefcuna,§rcd)t öorbcr)alten. 25. Seb.

Duellen:
1) «Der Äoran. (Ullmannfcbe Ueberfefcung.)

2) 25ie DSmanen unb ber Äoran im 3abre 1826. »on SUeranber SKüller.
Seipjig 1827.

3) Gin feltfame« Sud). SSon nr. Äarl ©rübler. (©cbleflfdje 3eitung 1870.)

4) Gulturgefdjidjte be« Orient» unter ben tfbaltfen. «Bon «Ifreb o. äremer.
ffiien 1875. I. Sanb.

6) allgemeine ©djiloerung be8 olmanifAen Äeidje«. 8u8 bem 8ranjöfffd»en

beö Serrn d. TOurabgea b Cbjfon ic. Hon (ty. 35. »ed. Seipjig 1788.

G) 25e« oSmanifAen «ReiA« Staatsoerfaff ung unb ©taald-
|

»on
oerroaltung tc. SBien 1815. Sofepty

7) 0efd)irf)te be« o6mani)Aen Hei<f)6 je. «Wien 1829. j o. Jammer.
8) dürften unb SSölter oon eüb-Curopa im 16. unb 17. Sabrtjunbert. Hon

Seopolb 3tanfe. Berlin 1857.

9) »riefe über 3uftänbe unb Segebenbeiteu in ber Sflrfel aud ben Sohren
1835-1839. Son fcelmutb, o. TOoltfe, Hauptmann im ©eneralftabe. »erlin,

Uofeu unb »romberg 1841.

10) <Die m ilttärif djen Reformen unter 3J1 a i> m u b n., bem Detter bed oSma-
nifdjen SleiAe«. ©ine mUitärltfftorifAe ©Hjje oon 5. 3JI. Saftelberger, Äönigl.

»anr. 8lrttü"crielteutenant. öotlja 1874.

11} (Sntroidelungunb@eftaltungbe&$eere8-6anität«u>efen«bereuropäifAen
Staaten, »om militärifA-gefAi^tHAen ©tanbpunfte. Son Gmil Änorr, «JJlaior

im «Jlebenetat be8 ©rofcen ©eneralftabeS.

Hfle Unterredungen über bie ättcpcn (Staats* unb ^tlitär*(£inridjtungen,

ben Urfprung monardjif^er gormen unb SBerfaffungen, ba« ^eremoniefl ber

§öfe unb bie #ierard)ie ber töeic$8tt>ürben be« Orient« führen bi« $u bem

grofjen 9ietd)e ber alten Werfer Ijtnauf. S3on ^tcr gelangten jene ©tnridjtungen

an bte Araber, gingen bon biefen auf bie fe(bfd)ufif$en dürfen unb bie

5fyjantiner über unb famen burd) beibe (efctere auf bie DSmanen.

3ft nun bei ÜDarftetlung ber ©efdjidjte be« oSmanifdjen $rieg«n>efenö

unb bei 23e(eud)tung feiner eigenartigen ©nttuicfelung in Slnbetradjt biefer

8eib,eft 8- WL ©oAenbl. 1880. 1
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SBethfetbeaiehungen auch fd)on an fldj ein QnxM^tn auf bie arabifdjen

üJWitäreinrichtungen geboten, (o wirb bieS jur unabweisbaren 9?othwenbtgfett

im £inbücf auf bte mohamebanifche ©efefegebung, we(dje eine üollfommen

religiöS'toolitifche Umwälzung beS üftorgenlanbeS ^erüorrief unb beren £au»t*

gefic^tfipunft — ber tfrieg mar.

@in richtige« 23erpänbnig ber ©efchidjte beS oSmanifchen färtegSmefenS

ohne eine gewiffe Senntni§ biefer ©efefcgebung, als beS ©oben», auf welchem

baffetbe emporwuchs unb Sahrfumberte hinburch ben ©djrecfen Europas jeugte,

ip nafjeju unmöglich. SWcht alfo mit DSman 33eg, jenem felbfchufifdjen

CehnSmanne, beffen gamilie bie (Srbfcbaft ber iUjalifen an ftd) rifj, fonbern

mit SWo^ameb, bem Propheten felbft, werbe ich beginnen.

9flohameb mar als Sßropr)ct unb ^Reformator feine« üßolfeS, wie e$

nicht anberS fein tonnte, im ootlften ©inne beS SSorteS — ein föeoolutionär.

SRu&ten feine religiöfen öeftrebungen bodj nothmenbtgerweife nicht nur bie

bisherigen ftaatlidjen 33erhältmffe gänzlich umgepalten, fonbern naturgemäß

aua^ bie fojialen ^upänbe in tooüe ©ährung bringen.

2Ran oerfefee per) nur in bie Sage ber erften mot)amebanifcl)en ©emeinbe,

als biefetbe, nact)bem SKo harne b aus 2fleffa hatte flüchten müffen, fld? in

ÜReböna attmälig anfammelte. SBon Allem entblößt, lebte fl* bte erpe

3eit hinburch fap ganj öon ber ©roßmuth unb ©apfreunbfdjaft ber wohl*

habenben S3etrjot)ner ÜReblwaS, treibe ftd) bind) Annahme ber neuen Sehte an

ben Propheten unb beffen ©efehief gefettet hatten.

üDurch {Raubzüge gegen bte meffanifdjen Karawanen unb burch 53er-

gewattigung ber retchen jübifchen floloniften in unb um 2Reböna wu§te

SJcohameb ben ©einen aber batb aufhelfen.

!Der Prophet, 8« beffen bepen ©igenfdjaften jebenfafl« ödt)t arabifche

Sreigebigfeit gehörte, blieb aber nicht btog bei ben ihm 9?ächftoerbunbenen

pehen, fonbern, treu ben üon ihm aufgepellten ©runbfäfeen ber ©leichheit

unb engpen SBerbrüberung aller 2floSlimen,*) braute er biefelben ©runb*

fäfee auch auf alte jur Hnmenbung. (£r war ber allgemeine Vermögens*

Verwalter ber ©efammtheit ber ©läubigen. ©tarb einer, ber ©djulben hinter«

tiefe fo übernahm er beren Stilgung. „Sdj pehe", fagte er, „ben SWoStimen

nöt)er, als fie pch felbp; wer üon ihnen pirbt unb eine ©<hulb hinterläßt,

für ben Will ich D*e ©e0at)lung übernehmen; wenn er aber ein Sßermögen

hinterläßt, fo gehört eS feinen (Erben."

(Sr war für bie ©einen eben SllleS in Slllem. ©enojj er, fo genoffen

fie mit ihm. darbten fie, fo barbte er mit ihnen. ©d)on $u beS Propheten

*) Moslim ober Masel im bebeutet Semanben, ber fid) in ben 9BiUert ber &otU
$eit ergeben hat, unb wirb von allen 3§lamiten o$ne Untertrieb ber ©eften gebraust.
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gehen bilbete fidt) auf biefe Sßeife bie ©Ute heraus, oon bem ©taatSeinfommen,

wenn man bie f)ccf)[t unficheren (Sinnahmequellen jener jßzit, als S3eute, Sinnen«

tare unb freiwillige Beiträge, fo nennen fann, allgemeine Verleitungen an

baS SBolt, an bie gefammte ©emeinbe, öorjunefymen. $ßir feljen — burdjauS

fo^ialifttfd^'lommuniftifc^e STenben^en

!

©eine nächften Verwanbten beborjugte 2ttohameb Wohl gern. $ein

Araber fah hierin jeboch etwas Ungerechtes, benn fajon im Storan finbet ftd)

eine ©teile, !

) in welcher ben Verwanbten beS Propheten auSbrücflich baS töecht

auf ^Dotation au« bem (StaatSfchafee juerfannt wirb. ÜDte üftacht üerwanbt*

fdjafttidjer Vanbe war bei ben Arabern ber alten 3eit aufjerorbentlid) {tat

£)a£, was man in unferer mobemen ©prachweife ^e^otiSmuS, Verwanbten*

gunft, nennt unb Wogegen foüiel vorgebracht wirb, obgleich eö tief in ber

inenfdeichen Statur begrünbet liegt, galt ben Arabern ftetS als etwas bitrdj-

aus ©etbßoerftänblicheS, ja als eine burd) bie #eiligfett ber gamilienbanbe

auferlegte moralifche Verpflichtung.*)

$)er Prophet wollte nicht nur eine neue Religion ftiften, fonbern auch

einen neuen (Staat grünben, einen bie SBelt umfaffenben jwar. Um biefe

Hufgabe tofen ju fönnen, mugte er, baS $rin$tp ber ©emeinfehaft im weiteren

©inne $ur Ausführung bringenb, feine jünger unlöslich an ftd) ju feffeln,

fie tnSgefammt ju ©otbaten ju machen unb ihnen ben natürlichen geinb

feiner ©eftrebung — bie .ßiüitifation — fern ju halten fudt)en.

©ejüglid) beS lederen fünftes fefete fid) ÜBohameb folgerichtig in

unmittelbaren Söiberfprucr) mit bem Sicht unb greit)eit oerbreitenben ©hrißen*

thume, welches in Arabien fct)on frühzeitig Verbreitung gefunben hatte unb

beffeu Anhänger ber fyxoptyt, ebenfo wie bie 3uben, jwar ©chriftbeftfeer

nennt, nichtsbeftoweniger aber ju ben befehrungSbebürftigen bejw. oerbammungS*

würbigen Ungläubigen jählt. Gr gab feine ?el)re fl l§ neuere göttliche Offen*

barung aus unb toerpfüchtete beren Anhänger, fie mit Jeuer unb ©djtoert ju

Derbreiten. 3n wie erfdt)öpfcnber ©eife ber SBortlaut biefeS ©eboteS erfüllt

würbe, lehrt uns bie ©efchidjte. $)ennod) vermochte ber SSlam baS (Shrijien*

thum, unterlag baffelbe audj im Orient, nicht ju befiegen, beS SftangetS einer

einigen ©igenfehaft wegen — beS «Wangels an ©öttlichfeit!

„^Dtc chrijtliche Religion", ^cigt eS in einem allbefannten 2fleiflermerfe

beutfeher Literatur, „war im Orient in ber Ehat ju einer Art ©öfeenbienjt

herab gefunten, als fie bem neuen ©lauben erlag, welcher bie Cehre oon ber

(Einheit eines ^öc^ften reingeiftigen SßefenS aus bem urfprünglichen Ghriften*

unb ^ubenthum mit hinübergenommen unb ihr jur ©runblage gemalt hatte:

') SBiftet, baft toCttR tyr etwa« erbeutet, fo gehöret ber fünfte £T>etl baoon ©Ott unb bem öe-

fembten unb bereit «emanbten, ben SBaifen unb ben «rmen unb bem SBanberer. (Sure VIII. 140.)

(Sic arabifcfje 3<>N fliegt bie Seite bet UUmannfdjen Ucbetfcfcunß beö Aoran* an.)

*) Äremer. 8. 48/49.
1*
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„Hüah il Maty." „<5S giebt nur <£inen ©Ott!" «ber öon bicfcr erhabenen

unb reinen £ehre geht ber 3J?ohamebani$mu§ über $u folgen ©efefcen unb

33epimmungen, ba§ er ber gortbilbung ber ©efeflfdjaft burd)au8 ^inbernb in

ben 2Öeg tritt. 3Der Uebermuth be8 ©iegeS, bie Üträgheit, meiere ein glüd«

tict>er £immel unb ein reicher ©oben nährt, aber gan$ befonberS bie Religion

macf>t im Orient ftationär.

©ie fer)r ba8 urforünglidje Ghripenthum aud) int Slbenbtanbe toon

fpäteren |>ingufügungen, ton 2ftenfchenfafcungen unb Don ©rflärungen be$

Unerf(är(tcr)en umlagert mar, fo bepanb bodj baS ©efentüdje, Unoergängliche

unb mahrhaft ©örtliche ^eilbringenb fort. £)ie erhabene üfloral ber 23erg*

prebigt mußte jur fitttic^en 93erebelung führen; ©efefc unb SRedjt traten an

bie Stelle ber rofjen ©emalt, unb naa^bem eine große Ummäljung meip inner«

halb ber ©renjen germanifrfjer ©tämme jur ©ebanfenfreib,eit geführt, t»er«

breitete fidj baä 5id)t ber SBiffenfchaft nicht als geinb, fonbern als noih«

menbige JJotge ber djrifi(id)en Religion. £)afl Wedn erzeugte bie Sicherheit,

in beren Schüfe ßünpe unb ©emerbe emporblühten, unb ber ©taube mar e$,

melier in biefem (Sinne Sfteere bahnte unb ©erge uerfefete. $)rei 3ahr*

hunberte nad) bem Siege befi 38lam8 über ba« römifdje 9teid) fetjen mir ba«

chripliche Europa gro§ unb mächtig, mit unermeßlichen 9ieidjttjümern, gemat*

tigen glotten unb furchtbaren beeren in petem gortfa^reiten begriffen; ba8

flftorgenlanb hingegen, ba8 reiche SHorgentanb, meines einft bie Siege ber

©epttung mar, burd) feine Religion in enge ©renjen gebannt, ip pet)en ge«

blieben in Barbarei."

SMefe JBorte, meine Herren, finb entlehnt ben „©riefen über 3«pnbe
unb Gegebenheiten in ber lürfei au8 ben fahren 1835 bi8 1839, ton

£>elmuth t>. 3ftoltfe, Hauptmann im ©eneralpabe", unb gefdjrieben im

3ahre 1841.

Vermochte SD? oh ameb'd Religion nun auch feine8meg8 eine bie ©efütjie

mahrer SBaterlanb8ltebe im ©ufen tragenbe Nation gu erziehen, ge|djroeige

benn bie SBerbefferung unb SBerebelung be8 ganzen Üftenfchengefc&lecht8 311

bemirfen, fo hotte fie nichtSbefloroeniger einen anberen, immerhin grogartigen

Erfolg, ben ^mar, bie in ber SBüpe unftät umherjehmeifenben Araber ju Oer*

einigen unb ihnen, fomie allen anberen SBölfern, melche, freimütig ober gelungen,

pch fpäter $u ihrer Annahme bequemten, eine militariphe ©erfaffung $u geben,

furchtbarer al8 bie fpartanifdje unb in mancher £inficht, ebenfo mie bie

römifche, jur Söelteroberung geeignet. $)a8 aber mar e8 ja eben, ma8 ber

Prophet bejmeefte, befjen er beburfte. Sluf bem fo gefchaffenen gunbamente

begann er feinen 33au. (£r mollte eine Slrmee ^ingebungöüotler SHänner

haben, geeignet unb gemißt, mit ihm eine 2Belt 511 unterjochen.

SDfohameb entzog, um fid) biefetben ganj ;.u eigen, pe ber ihn (eitenben

3bee oöllig unterthänig ju machen, feinen Anhängern faft alle rein menfeh*

liehen ©enüffe, ©enüffe, melche ba8 $)afetn erp be8 ^DafeinS merth erjd)einen
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(äffen. (Sr unterfagte ihnen alle greuben beS fe§haften SebenS unb geftanb

it)nen nur foldje $u, meiere ein Heerlager bietet.*) @r üerpflichtete fie, eifen*

hart mie bie ©ebote biefer ädjten ©olbatenreligion eS waren, eigentlich $u

nidjt« wefentlich Slnberem, al« $um ©eljordjcn, $um kämpfen unb $um «Sterben,

©r nahm ihnen ^ieuieben Hüe8 unb üertröflete fie für bie fchranfenlofefle, un*

bebingtefte Eingebung lebiglich auf ben Cohn be8 3enfeit8. <£r unterfagte bie

Pflege ber bilbenben Sünfte unb mahvlich nidjt fein SBerbienft War e«,

ba§ bie SßMffenfdjaften unter ben Arabern ju ^o^er 23(iit^e gelangten; ba§

ber Orient, trofc beS 38lam8, ^ahrhunberte htoburdj $ur ^flanjßätte ber $3i(*

Mi inj unb ©efittung mürbe; bafj 2tto8(imen morgenlänbifche Kultur in Spanien,

auf bem 2?oben (Europas, Ijeimifd) matten.

SHalerei unb 33ilbhauerfunft, ©piele jeglicher Slrt, fomie ®enu§ beS

SBetneS würben als Srfinbungen beS (Satans bezeichnet/) bie 2ftenfd)en ju

berüefen; SRufif, ©efang unb £anj als finbifc^e Spielereien üerworfen;*) bie

JJreuben ber £afel, abgefehen üon bem gänzlichen Verbote be$ SBeinefi, be*

jdjränft unb ba$ ©treben nad) ©liitfSgütern 3
) al8 eine bem ÜHenfd)en gcfär)r*

liehe, im Senfeitö mit fc^roereti ©trafen bebrohte Neigung bargefMt. £)ie

auf bie gamilie bezüglichen Öefühle, welche ben SWann an ben häuslichen

£eerb $u feffeln, ihn bem triegShanbwerf $u entfremben im <Stanbe gewefen

waren, mußten unterbrüeft, ber «Schatten oon gamilie, »eichen bie orientalifchen

33ölfer noch kannten, oöüig befeitigt werben, £)a8 SBeib, welche« be8 Spanne«

$er3 hätte befinden fonnen, würbe jum Littel ber StoSfdjWeifung, beS ^afterö

') £> Wtäubige, toabrlidj ber 2Sein, ba-J Spitt, Silber unb «ooawerictt ift DerabfdjeutingS.

wurbig unb (in Wext beö SatarnJ; oermeibet ftc, auf ba& ea eudj tooblgebc. (Sure V. 88.)

Tai Verbot erftredte fid) Im.- auf ba* Sdjarf)- unb ? :mcn • 3ptel. Ter ".tfropbct tagte cinft: „Söer

Sdjod) unb Taute [{rieft, ift ebenfo unrein, ali Ter, »eldjer feine .fiänbe in baä 331ut eineö Sdjtueinea

[0«djL* (SRurabgea bCbffon IL 332.)

Ausgenommen traten 2Betfrennen unb Sogeitfdjiefuit unb - baa Sdjerjen mit ben ftrauen.

(3Murabgea b'Cbffon II. 332.)

') iiad) bet Trabition foü 9Jlot>ameb gefagt baben: /JWuftf anrjören, ift gegen baö «efefc

fünbigeu; ÜHuftf inaajen, ift gegen bie ^Religion fünbigeu; Vergnügen baran finben, tft gegen ben

Glauben füubigen unb fid) beo Unglaubenii fdjulbig ntadjeu." (l^urabgca b'Db^ffon. II. 333.)

') 5Siffet, bat) irbifdje «eben tft nur ein Spiel, ein 2d>erj. Tie ;n.).M. bie Sudjt nad) SKuljm

unb bic i<ermel)rung ber !)lctd)tl)ümer unb «utber gleiten ben Vflanjen, burd) JRegcn genäbtt, bereit

©adjatbum ben «anbmann erfreuen, bie aber bann bürre unb, mie bu fietjft, weil unb julefct oer-

borrte Stoppeln werben. 3" jenem «eben erhalten Tie, fo bem ^rbifdjcn uad)ftreben, fdjtoere Strafen.

Tic aber, roeldjc bemfelben entfagen, Verföbnung »Ott (Sott unb Ü3ol>lgefau*en. (Sure XVII. 472/3.)

*) 9lan!c faßt, roenn auc^ oon einer fpätcren 3«t f° ^0(^ mit S«5nö herauf fc^r

keffenb: „Gd roac aber, alö roäre baä Säger ber eigentliche Slufent^att biefcä SJoIfe^.

9Ua)t attein warb eä in einer bcrounberungäroürbiöcn Drbnung gehalten, fo ba| fein Slud^,

noä) 3anf ju Ijören, fein Xrunfencr, fein ©piel 31t fc^en, fo bafe man 5iia)t§ fanb, toaö

Sluge ober Slafe kleibigcn fonnte. <§q war aua) 3U bemerfen, ba& man gegen bie $rad)j

biefeä Sägern ju ^auö nur eng unb f$Ied)t lebte." (£ie Dämonen k. ©. IiiId.)

Digitized by



6

^erabgetoürbigt, fo Jebcö gamUtengtücf im Seime crptdt, jebe üttögltt$teit

beljagüdjer £äu3li$fett auSgefdjloffen.
1

)

©nerfeits empfahl er feinen öefennern 9tebli$feit unb ©erefyigfeit

untereinanber, a(8 bie fefte 33anbe, burd) tuctd^e fid; üttenfd) an Sttenfdj jii

feffem oermöge; 2
) anbererfeitS aber »erbot er iljnen, mit Ungläubigen ober

©öfeenbienern, b. Ij. d^ripen, 3uben ober Reiben, greunbfdjaft $u fc^(ie§en

ober fie aud) nur al§ iüefdjiiucv anjuneljmen, bezeichnete biefelben üielme^r

als OerabfdjeuungStoürbige greüter unb als unrein.
8
) <5r tiefe feine 3ünger,

baljeim toie im 5*lbe, gemeinfd)aftttd) beten, bamit fie oon einem ©eifte befeelt

mürben; fdjrieb iljnen gaften oor, um bie unoermeiblid/en 3Rfi$fe(igfeiten beS

Krieges ertragen ju lernen*) unb oerlangte, burd) baS ©ebot ber gefefelidjen

Söafdjungen, föein(id)feit
4
) oon benfelben. £>a8 93er(affen ber JJaljne gä^tt er,

neben Vielgötterei, £obf$(ag, ©fjebrucfy, geinbfeligfeit gegen ba« ®ebiet oon

SWetta, ©eintrinfen u. f. to., gu ben Stobfünben
6
). dagegen fagt er ben für

bie Religion ßämpfenben im galle ber 9?otf> bie üerfönlidje $ülfe mietbarer

Ijimmlifdjer £eerfd)aaren ju 6
) unb öer^eifjt, loätyrenb er allen ©laubigen, bie

*) i?ürd)tet iljr, gegen ©aiien nidjt geregt fein ju fönnen, fo nehmet uad) Wutbeftnbcn nur (*tiu*,

itoti, brei, böcfefienä »ter ftrauen. gürdjtet if»r aber aud> fo nod) nia)t geregt fein ju fönnen, h
nehmet nur (Sine, ober lebet mü Sflaoinnen, bie Ujr ertoorben. (Sure IV. 54.)

Gä !ann tttajt fein, bafj it>c alle euere SSeiber gleich, liebet, roenn tbc aueb, wolltet, nur hn-nbet

eiul) nuiit oon einer ßrrau mit fidjtbarcr Abneigung ab, lafet fie hierüber lieber in Uugcwinbc-.t.

(Sure V. 70.)

») ÜKobameb ift ber Wcfanbtc öotteä unb Sie, fo e« mit it>m tjalten, finb ftrenge gegen bie Uif

gläubigen, aber milbe gegen fid; fetbft untcreiuanber. (Sure XLVIII. 445.)

s
) Ob «ott bie Ungläubigen mit ber Söurjcl ausrotten, ober niebertreten, ober nad) unb nac&

aufreiben foll, ob er fid) i&rer mieber annehmen, ober ob er fie beftrafen foll, ba* — gd&t bid) nia)ti

an. ©enug, fie finb ftreoler. (Sure III. 40.)

0 ibt ©laubige, nehmet toeber 3uben nod) Gljriften 31t ftreunben. (Sure V. 84.)

•0 it>r Gläubige, fd)liefeel feine {yreunbfdjaft mit Solchen, bie nid)t 3U euerer ^Religion ge&ören.

(Sure UI. 45.)

© i&r Gläubige, erlerntet toeber euere SJäter, nod) euere Örüber als greunbc an, wenn fie ben

Unglauben bem ©lauben üorjieb,en. (Sure IX. 147.)

£> iör ©laubige, toaljrlid) bie ©öfccnbieuer ftnb als unrein 3U betrauten. (Sure IX 148.)

«) O ibr ©laubige, menn ifjr eud) jum ©ebet anliefet, bann mafdjei euer ©efid)t, euere #änbe

bis 311m GUbogen unb reibet euere Köpfe unb euere ftü&e bis an bie «nödjel. (Sure V. 77.)

5
) £ siir ©laubige, wenn bie Ungläubigen aua) I^aufenmcife eudj entgegentommen, fo teeret

il)ncu boaj niajt ben JRüdcn 311, benn mer ibnen am felbigen Sage ben Müden sulebrt, e* fei benn.

bafj ber Äampf felbft iljn toegsielje, ober bafi er fid) 3U einem anbern Raufen fetner gartet surud-

3ieb.e, über ben lommt ber 3om öotteö, unb bie 4»öUc ift fein Slufentljalt. (Sure VIII. 137.)

°) 91uf ©ott muffen bie ©laubigen nertrauen. Slua) bei Sebr tjat ©ott eud) beigeftanben. ba ibr

an airtaabl fd)mäd;er maret; barum fürchtet ©ott unb feib banfbar. SEBabrlid), toenn ihx ©ebulb

3cigct unb ©ott fürdjtet, io wirb, »enn ber ffeinb eud) plö*lid) überfäüt, euer 4>err endj mit fünf,

taufenb geseidjneten (b. f). mit oerfajiebenen.SRoffcn unb JRiiftungen au«ge3eid)neten. 3?. S3.) Ingeln

*) Slanfc berichtet, aÄerbing§ mit SBejug auf eine fpaterc 3c*t: „9)lan meinte

fogar, bic täglichen ®eiro^n|citen ber fürten auf baö Bebütfnil beä fiagcrS jurilcffü^rtn

311 fönnen: barum min HRorofini, fl^e man auf ber tSrbe auf einem einfachen Seppi^,

unb effe auf ber Crbc unb fd^tafe auf bem Drtc, wo man gegeffen, bamit baä nia)t fremb

erftt)einc, roaö Jager unb 3clt not^roenbig madfjc." (Xie Domänen ic. @. 17/18.)
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feine ©ebote erfüüen, ettjige ©(ucffeUgfeit, bcn Ungläubigen ober ber $öÜe
Gualen in 3lu8fid)t fteßt,

1

) Denen, welche in 93ertt)eibigung feiner göttlichen

(Senbung fallen würben, unbebingte Vergebung il)rer ©ünben nidjt nur, fonbern

audt) ein in ben fatteften, glityenbßen Sorben ber ©innlid&feit ausgemalte«

^arabie«. 2
)

ocrftärfen. (Sott oerlünbet eua) btefe frohe SBotfchaft, auf bafe euer .$era baburd) Vertrauen ge-

Winne. (Sure W. 45/6.)

Jn »t«I*n öefedjtcn «dien ftanb ©ott euch bei, namentlich am Schlachttagc oon fconein, al« tift

mit Stola auf euere gröbere 8njabl blidtet; biefe aber fonnte euch nicht« helfen, unb bie fonft fo weite

(Srbe warb eua) ju enge, unb ihr wichet unb flöhet. 2a aeigte ©Ott enblich feinem ©efanbten unb
ben ©laubigen feine fürfehenbe »llgegenwart, unb fanbte fccere, bie ihr nia)t fehen lountet, unb
ftrafte bie Ungläubigen. (Sure IX. 14a)

l
) Sprich ju ben Ungläubigen: 3hr foDt beftegt unb in bie £ölle oerfto&en »erben unb bort

eine unfelige Cagerftättc traben. (Sure JH. 85.)

.Sie Ungläubigen follen alle in bie .fcölle lominen.' (Sure Vin. 140.)

©abrlid) Tie, welche unfern Reichen nicht glauben, »erben in $ölkn»lammen braten, unb fo ort

ihre £aut oerbrannt ift, geben wir ihnen anbere^aut, bamit fie um fo peinlichere Strafe fühlen; beim

©ott ift allmächtig unb allweife. (Sure V. 61.) —
*) 3»ar hat ©Ott iSHen (b. h. allen ©laubigen. £. ».) ba« $arabie« oerfprochen; jeboch »erben

bie 8tufopfernben oor ben ruhig SSIeibenben oon ©Ott beoorjuget mit einer höheren Stufe, mit SBer«

föhnung unb »armberjigfeit. (Sure IV. 66.)

Saget nicht oon Jenen, »eiche für bie Religion öotte* gelobtet toorben: .Sie ftnb tobt*, fonbern:

.Sie finb lebenbig"; benn ba« oerftcht ihr nicht. (Sure II. 16.)

33a« ihr jur »ertheibigung ber Religion Öotte« au«gebet, foU eua) wieber bejahlt »erben; e«

toirb eua) (ein Unrecht gefchehen. (Sure VUL 142.)

©er für bie Religion ©ottefl lämpfet, mag er nmfommen ober fiegen, »ir geben ihm grofeen

fiohn. (Snrt V. 63.)

Unb Xit, fo ba lämpfen für bie Religion ©otte«, beren ©erle »irb ©Ott nicht oerloren fein

laffen; er »irb fie utelmehr leiten unb bie Seftrebungen ihre« £eraen« beglücTen unb fie in ba«

3?arabiefi führen, ba« er ihnen angefünbigt. (Sure XLVIL 438.)

Sie (b. h- bie Seligen. $>. SB.) »erben ruhen auf ftiffen, mit ©olb unb eblen Steinen au«-

gcfchmücft, auf benfelben einanber gegenüberfifeenb. Jünglinge in e»igcr Jugenbblüihe »erben,

ihnen anfjuwarten, um fie herumgehen mit Mechern, Kelchen unb Schalen flicTjenbcn ©eine«, ber ben

Hopf nicht fchmeTjen unb ben »erftanb nicht trüben »irb, unb mit Früchten, oon »eichen ftc nur

wählen, unb mit jyleifch oon Sögeln, »ie fie e« nur wünschen fönnen. Unb Jungfrauen mit grofeen

fch»ar)en äugen, gleich perlen, bie noch in ihren 3Hufd)eln tierborgen, »erben ihnen jum Sohn ihre«

Shun«. ©eber eitle« öefthwäfc, noch irgenb eine Slnflage wegen Sünbe werben fte bort hören,

fonbern nur ben iHuf: triebe! triebe! Unb bie ©cfährten ber rechten 4>anb (unb wie glüdfelig ftnb

bie ©cfährten ber rechten .$anb!) werben wohnen bei bornenlofen 8otu«bäumen unb bei fchön ge>

orbueten lalbabäumen unb unter ausgebreitetem Schatten, unb bei immer fliefjenbcm ©affer, unb

bei Kruchten in Ueberflufj, bie nie oerminbert unb nie oerboten werben, lohnen werben fte bei

Jungfrauen, gelagert auf erhöhten «iffen, bie wir burd) eine befonbere Schöpfung gefchaffen (b. h-

fie altem nie, gebären nie unb bleiben ewig fchön. C); wir machten fie ju Jungfrauen (b. h«

man »irb fie ftet« im 3uftanbe ber Jungfernfdjaft finben. ©. ©.), »on ihren ©atten, welche im

gleichen Älter mit ihnen, ftet« geliebt. (LVI. 467/8.)

Haüt Sure LIL follen bie Seligen .in ©ärten unb in ©oüuft wohnen" ; in Sure LV. werben

ihnen .Jungfrauen mit feufdj niebergefentten SHiden, bie uor ihnen Weber Wenfchcn noch £f<hinncn

berührt' oerfprochen; in Sure LXXVL .©ein mit Jngwerwaffer* ; in Sure LXXVUI. .Jungfrauen

mit fchweUcnbem »ufen* ; in Sure LXXXIV. .©ein, ju beffen Süerfiegelung SJlofchu« genommen' ; in

Sure XXXVIL .Jungfrauen mit leufchcn »liefen unb grotjen fa>waraen «ugen, fo ba gleichen oer«

beeften Cricnt bei Straufied.*

.!£>ie ©efährten ber linlen $anb* (b. h- bie »erbammten. 2. SB.), fagt Sure LYL, „aber werben

wohnen in brennenbem SBinbe unb fiebenb heilem ©äffet unb unter bem Schatten eine« fehwarjen

Stauche«, ber »eber fühl noch angenehm ift bann »erbet ihr, bie ihr euch bem Jrrthum

hingegeben unb bie fluferfiehung geleugnet habt, oon ber Frucht bc« SBaume« Saflum (beffen

rrrüchU bem ftopfe be« Satan« gleichen. Sure XXXVIL) effen unb eueren »auch bamit anfüllen unb

baraufifiebenb hei&eö ©affer trinfen müffen, fo »ie ein butftige« Äameet ju trtnlen pflegt." -
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Da« ©etjeimniß ber aflacfy be« 3«lam« tag in ber feften Disziplin, in

bem unbebingten ©er^orfam, meldjen er bcn ©einen ein$uflö§en wußte. Da3
gemeinfame, täglich fünfmal ju öerrtfyenbe ©ebet, bei meinem ber SBorbeter

— unb als foldje fungirten ÜHotjameb unb feine unmittelbaren ^adtfotger

5unäct)fl felbj* — uor ber, in enggefdjtoffenen Steigen hinter i$m georbneten

©emeinbe pe^t unb jebe feiner Jöeroegungen Oon all' ben £unberten, in ber

SWofdjee üerfammelten ©läubigen mit mtlitärifdjer ©enauigteit nadjgeatmit

roirb, üertrat in jener Qtit bei ben 2)Jo«limen Da«, loa« jefct ber (£rer$ir&la§

ift: eine ©dwle, in meiner ba« Sßotf fidj fammetn, in üttaffen bewegen unb

bem Rommanbo folgen ternte.

Qeber floranbetenner mar Setbat unb at« ©täubiger jum ^Religion«*

rriege oerpftidjtet. (Die, roeldje an ©Ott unb ben jflngften Jag glauben,

tetjrt ber ftoran, werben fid) i^m nict)t ent$ietjen, fonbern ü)re ©üter unb ifyr

Seben willig Eingeben. Sftur <3d)toad)e, tfranfe, Sötinbe unb i'aljme fönnen $u

#aufe bleiben, gätlt aber bei- geiub in ein ©ebiet ber ©täubigen ein, bann

müffen Stile Um abwehren. Dann aiefjt au«: bie grau ofme (Srlaubnis itjre«

Spanne« unb ber ßneajt oljne (Srlaubnig be« ßeren! 1
)

23efe$rung ober, gelang biefe nidjt, Vernichtung ber Ungläubigen,*) ge*

mobett fpäter in ein ber ©Haüerei ä^nlidje« 2tbf>angigteit«oerIjältm& be«

Sefiegten üom ©ieger, mürbe jum Dogma für ben 3«tamiten, einer

©tauben«fafcung, um fo lieber erfüllt, at« baoon bie 2lu«fidjt auf Söeute ober

bodj auf ba« «ißarabte« abhängig, um fo letzter erfüllbar, at« bie öeljre üon

l
) Zimt bie Önabe unb Söatmberjigleit «otte* gegen eud; wäret tfjr, mit auanafyinc ©eiliger,

bem Satan gefolgt. Kämpfe baljer für bie Religion öottco unb oerpftidjte nur bid) ju Schmierigem.

(Sure IV. 64.)

aefämpfet fie (b. t). bie Ungläubigen. T. 4J.), biö alle «crjudjuug aufbort unb bie Religion

(Mottet) allgemein oerbrettet ift (Sure Y1II. 140.)

JHege, o "Vroptjet, bie ©läubigen jum Kampfe an. (Sure Vni. 143.)

3iet>et in bcn Kampf, leidjt unb fdjioer, unb tämpfet mit ©ut unb »tut für bie beugtem

öottefl. . . . (Sure DL 161.)

0 if)r «laubige, befämpfet bie Ungläubigen, bie in euerer *aa)barfa)aft rootjnen, laffet fie euere

ganje Strenge füllen. (Sure IX. 161.)

£er »llnbe, ber «abjne unb ber ftranfe begebt lein «erbrechen, fo er ju $>auic bleibt.

(Sure XLYDL 443.)

J
) „Sinb aber bie ^eiligen UKonate", rjcifjt eo au einer Stelle ber Sure IX., .in rocld)cn ein

jeber Kampf »erboten, oetfloffen, bann töbtet bie «öfenbienet, roo it>r fie aua) finben möget;

ober net)met fie gefangen, ober belagert fie, unb lauert iljnen auf allen SBegen auf;* bagegen an
einet anbeten: „Sie 3al)t ber «Dconate beftetjt nad) göttlicher Siorfdjrift au« 3irMf SRonatcn. Cter

oon biefen ÜMonateu flnb heilig. So lctjttä bie mahre {Religion. 3n biefen ÜRonaten oetfünbigt

euete Seelen nid)t; bodj bie ÖÖfrenbicnet möget iin in allen ÜRonaten befämpfen, fo rote fte aud)

eud} in alten angteifen."

2öenn tyt mit ben Ungläubigen jufammentreffet, bann fdjlagct ihnen bie Kopfe ab, biä ihr eine

grofjc 9tiebet(age unter ib^nen angerichtet t)abt. Sie Uebrigcn legt in Ketten, unb gebet fie, toenn bet

Krieg feine öaften niebergelegt, entroeber umfonft ober gegen VJöfegelb frei. (Sute XLVIL 437/a)

(5« routbe nod) feinem Propheten erlaubt, befangene ju befi^en, ober et mfifjte benn eine grofee

9(iebetlage untet ben Ungläubigen auf bet dxbt angetidjtet traben (b. t). fo lange bet 36tam nod)

auf fd)»ad)en Qfüfjen ftanb, mußten alle (Befangenen getöbtet toetben; fpätet etft burfte it>nen gegen

Cöfegelb ba« geben gelaffen ober Kopffteuet aufetlegt roetben. 3>. ».)• (Sute VIIL 148.)
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bcr 33orherbeftimmung ja ohnebin jebe 2ttögüdj!eit, bem einmal »erhängten

(ödjidffate entgegen ju fönnen, au«fchlo§. *)

IMefe öehren be« "Propheten fc^ufcit einerfeit« jene Kampfbegeißerung,

jene unglaubliche Eingebung unb Dulbungafähigteit, Welche ben üflufelmann

x>on ic^er oor aüen anbeten ©otbaten ber ©elt auszeichneten unb nod) au««

3eict)nen, aber fic riefen auch jene (Schlaffheit unb forgentofe Srägbeit tyxtiov,

tueUfye au« ber Ueberjeugung entfprangen, ba& bei ftummer Unterwerfung

unter ben göttlichen Söillen jebe menfe^üc^e Slnjrrengung überflüffig fei,

unb welche nicht wenig 51t einer gait5en föeihe oon Uebeljtänben beitrugen,

nou benen bie telamitifdje Kriegführung ton jeher begleitet War.

jDie im Koran angeblich geoffenbarte Religion mürbe jwar $u einem, in

brei Söelttheilen gleichzeitig herrfdjenben, (Staat, £>au«, gamilie unb Snbioibuum

regelnben ©efefce, aber nicht vermochte fie, ihren 33efennern bie ethifchen

©efüljle ber 33aterlanbSltebe einguftögen. Niemals ift ber 2Jiohamebaner im

wahren (Sinne be« ©orte« Patriot, fonbern eben nur 3«lamit gemefen.

(Beine Religion erfejjt ihm ba« 93aterlanb. 3n ihr murmeln feine SDugenben,

in ü)r feine ßafter. Sie mar bie 23afiS feiner einfügen ©röfje, wie fie bie

Urfadje feine« Untergange« werben wirb! —

$)ie Araber befafjen in mititärifchen fingen bereit« lange üor üttohameb'S

Auftreten eine gemiffe Erfahrung, ©ie hatten ebenfowohl bie KriegSfunft ber

Werfer unb $3ö$antiner fennen gelernt bejw. biefelbe uac&suahmen öerfucht, als

fidj gelegentlich t^rcr unabläfpgen (StammeSfehben ein eigene« Aftern gebilbet.

(Sin folche« tritt jebenfall« fct)on in ben erften Kämpfen üttoham eb'S mit ben

3Reftanern ju Jage. SWut mu§ man fldt> bie auf SRaub auSjiehenben ober

bie ben ©lauben unb bie greiljeit ihrer Später gegen morgenlänbifche Eroberer

oertheibigenben 9toturföhne nicht in tunftgerechter SBeife organifirt, in Kohorten,

Legionen ober fonft feft gefchloffene Körper jnfammengefafjt benfen. <Sie

fochten, ungegliebert, ftammweife nebeneinanber. immerhin aber fannten fie

boch Jh^ilung be« $ur (Schladt georbneten $eere« in 3entrum
^

ä^et

glügel, SSortrab unb Nachhut. Wad) biefer günftheilung erhielt ba« |)eer

bie ^Benennung fünfgliebrig (chamys). 3eber (Stamm hatte feine gähne, um

bie er ftd) fammelte. biefelbe beftanb au« einem an einer öanje befefttgten

£udje. 3n ber ©flacht oon 23ebr hatten bie SWoSlimen, ebenfo wie bereit

®egner, bie Koraifchiten, brei folche öanner (Liwa). aJiohameb'« gro&e

») 3$ oermag nid)t t mir felbft »ortbeile ju oerfäaffen, noctj 9iad)tl>eilc »on mit abju&alteit, alt

nur in fo roeit, als ea Gott gefällt. {Butt V Ii. 134.)

Wd»ta befällt nn«, alo roat ©ott uns beftimmt b,at (3ure IX. 152.)

Äein ©efä)icf lommt über bie (*rbe ober über ciid), ober e« ift fttjon »orber, ebe mir et ent-

ftcljen liefeen, in bem SPudje unfereS «ot^f^luffe« aufgejetdmet geroefen, »a« ©ott ein Seilte*.

(Sure LVII. 473.)

SSir wollen ^id^tvs, oon bem nid)t fd)on ©ott gewollt Ijat, bofc mir et wollen, (ttuojprud)

BXoftamet'ft.)
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«Stanbarte führten bie 2ttohägtr8, b. h« bic gludjtgen offen. 21(8 gahnenrräger

tourben ftetS bic angefehnften Sftänner unb tapferften Krieger beßellt.

SDfan fern nte nur heiteret unb ^uffrolf. CSrftcrc becfte in ber <&d?(ad)t

bie 3flügel. Tie bem (enteren ungehörigen 33ogenfchüfeen bitbeten ein be-

fonbereS ßor&S. Die ^Bewaffnung beS gußgängerS beftanb aus @d)Ub, tfanje

unb <3chtoert ober auct) nur aus 33ogen unb 6dj(euber. Sludj SriegSmafdjinen,

toeldje fie toermuthlich ben ©rieben unb Werfern abgefeljen, maren ben Arabern

nic^t unbetannt unb tourben im ?aufe ber 3eit öon it)nen toefentlich oerbeffert.

Die elften oon SWebuna aus jur Eroberung ber 9?achbarlänber beS

bi)3antinifa^en unb pevfifdjen Meiches entfenbeten Xruppenförper toaren fo wenig

Sat)lreich, bog man über beren (Srfolge ftaunen muß. (£tne ©rtlärung für

biefetben tann man einerfeitS nur in bem unbebingten ©eljorfam finben, melden

bie neue Üteligion ben früher fo ungefügigen, regellofen @ü>aaren auferlegte

unb melier fie ben tt)r gegenüberftehenben, jumat in SBerfall begriffenen

©ölbnerheeren untoiberftehlich machte; anbererfeitS aber in bem SReij, ben

bie HuSfidjt auf teilte unb baS *ßarabieS ausübten, ©obann Ratten bie

Araber, in ©ürien fomo^t als in 3räf, an ber in beiben Öänbern fdjon fett

unbenflidjer 3eit einheimifchen, arabifchen 33eöölferung ftiüe ober aud) offene

33unbeSgenoffen, toetd^e, fei es aus QugetyörigfeitSgefüljt, fei eS aus gremben*

haß, it)nen überaß ©orfdjuo leiteten, ©m'onbienfte »errichteten unb felbft im

offenen Äamüfe nicht feiten auf bie (Seite ihrer ©tammeSoertoanbten traten.

3n 2legtiüten ermiefen ihnen bie unjufriebenen Zopten ähnliche Dienfte.

3Die erße größere Unternehmung nach aftohameb'S £obe mar bic beS

Ofäma 3bn Qaib. Der Prophet felbft tjatte fie noch *urä oor feinem

lobe angeorbnet. Daher beftanb 21 bu 33efr, trofe beS SöiberfpruchS ber

angefeljenften üftänner üflebr/naS unb obgleich fldj ber größte Xtyii Dcr u^abi*

fchen £albinfel im Slufftanbe befanb, auf beren Ausführung. Die (Srpebition

hatte ben Qwtd, eine Delfararoane abzufangen, alfo lebiglich — Beute ju

machen. Das 23ilb, melcheS uns oon bem Quge Df&ma'S enttoorfen wirb

ift baS einer einfachen Iflaföia, gelegentlich melier man, angeblich $ur größeren

@h« ©otteS unb feines Propheten, toehrlofc Anfiebelungen überfiel, aus*

plünberte unb beren Betoohner morbetc.

Die moslimifchen tfrieger jener 3eit waren beutegierige föäuber unb

fromme Snthufiapen jugleich- Die ©chilberungen ber arabifchen ©efchichtS»

fdjreiber, toelche nicht genug SBorte finben fönnen, um bie fromme Begeiferung

jener ©taubenSfämpen gu greifen, finb in h°hcm ©wbc übertrieben. Beute«

lujt unb 2luSficht auf baS ^arabieS toirften gleichseitig auf fie als Oerfüljrerifche

goefungen; aber erftere, nach a^em 2lnfa)eiu, bodj mehr als (entere.

eotuie jener Sfkub^ug Dfäma'S finb bie arabifchen ÜtoföiaS noch

jefct. Vichts hat m oeränbert. Sticht einmal bie ©jenerie unb bic

2J?enfchentracht.
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S3et bcr nädjften gegen (Serien unternommenen (Srpebttion famen,

n?ä§renb Ofäma nur 3000 2flann — baoon V» SReiter — ftarf gemefen

mar, fc^on 46 000 Sflann gur SBermenbung. Sticht ölet fpäter feljen mir

(Serien unb 3räf üon je 60—70 000 SWann befefct.

2U8 Serufatem oon ben Arabern erobert unb bie SBefifeuahme ©örieu«

nahezu oollenbet mar, begab fid) Omar I., ber jtoelte -Äjattf, behuf«

S3evtr)eiumg ber SBeute felbft an Ort unb ©teile unb öcrtie^ bei Oiefer ©e«

legent)ett feinen Gruppen eine gemiffe Organifation. (Er fdjieb biefelben

nämlid) in ftorp«, beren jebe« flch auS einigen ©tämmen aujammenfefete,

unb rote« benfelben fefte ©tanblager (©arnifonen) an. 3n ©örien waren

bieg aunädjft £im8, $5ama8fu8, Orbonn unb Jilifton, in 3räf 8ufa unb

23affora.

SDie ©olbaten bauten für fid) unb ihre ganülten, oon benen fte, ebenfo

rote bie alten ©ermanen, jletS in« gelb begleitet tourben, anfänglich Kütten

aus (Schilf, meiere im gatle eine« Slbmarfa^eö abgebrochen mürben, um bei

ber jebeSmatigen 9iücffet)r oon Beuern &u erfte^en. Söalb nahmen bie $e*

üölferungen biefer ©tanbquartiere $u. <£$ entftanben aus fefterem, miber,

ftanbsfähigerem 9ttaterial errichtete 2öoh"häufer, Oftofcheen unb fonftige öffent»

lid)e ©ebäube. 2luf biefe Sßeife muffen an allen ftrategifch mistigen fünften

(Stäbte unb SÖohnpläfce empor, meldte, fpäter mit SBatl unb ©raben um*

geben, tebig(icr) militärifchen ftmden bienten unb für bie Kriegführung oon

hor)er 33ebeutung mürben.

£)ie berart angeftebetten SDfilitärfolonißen bejogen, neben ber ihnen ju*

faüenben Söeute, bie regelmäßigen moSlimifdjen $ahre8gehalte, oon melden

fogteich bie SHebe fein foll, unb mohl auch 9toturaUieferungen, mogegen ihnen

bie Pflicht oblag, jeber Qtlt jum SriegSbienfte bereit $u fein unb feinenfallS

2(cferbau ju treiben. Erofcbem biefe ©tanblager öfter getoechfelt mürben,

utadjte fich in ber Söeöölferung berfelben bodt) fehr batb ber üBunfch rege, ber

ihr auferlegten Verpflichtung sunt SfriegSbienfte enthoben ju fein, um, ftatt

©efahren in barbartfchen Sänbem auSgefefet ju merben, behaglich im Greife

ber S^rtgen üerroeilen unb bie Vorteile georbneter 3"ß5nbe geniegen ju

tonnen. @8 fam fogar &u offenem SBiberjtanbe, fo bog ber ßhalif 2lbbut*

melif ben unbeugfamen $agg&g al« «Statthalter nach 3r&! entfenbete, um

bie allgemeine Wehrpflicht mit eiferner 3uc^trut^c burchjuführen.

3u jener Qtit beftanben auch bereits ©trafen für diejenigen, melche

ftdj bem §eerebbten fte entzogen. Omar unb OSman laffen bie ©djulbigen

baburch süchtigen, baß man ihnen ben ÜTurban abreißt unb fie an ben Oranger

ftellt. ©päter tritt h^S" ©aS ©dt)eeren beö Haupthaare« unb be« ©arte«.

German oerfd)ärft bie ©träfe noch, inDem er auc§ ©änbe an ben Oranger

nageln lägt, £aggäg oerfährt am (Stnfachßen. (£r lägt bie SBMberfpenjtigen

ohne ©eitere« fopfen.
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Um bie Struppen ju leiten, würben ^Befehlshaber unb fpäter befonbere

(Statthalter bepellt. (Srfterc waren gunächp in 3lüem bie ©teütertreter be«

Kalifen unb übten auch Ramend fetner bad michtigpe (SouüeränitätSrecht

au« — bie Leitung unb SBorftc^erfc^Qft beim ©ebete nämlich. 2Bo mehrere

Slrmee^orpS äufammenpanben, mürbe berjeuige Befehlshaber, meiner biefe

gunftton üben follte, befonberS bezeichnet unb gewann baburdj ben Saraftcr

beS — Oberbefehlshabers.

3)iefe (Sinrichtungen Omar' 3 erhielten burd) bie Omajjaben eine weitere

SluSbtlbung, würben auf alle eroberten ©ebiete in Slnmenbung gebracht unb

blieben bis jum (Snbe biefer Dnnapie bem ^rinjip nad) jiemlich unueränbert

beftehen.

Stuf ber üon Omar gefdjaffenen 33afiS eutwicfelten pd) im Saufe ber

Qtlt bie gewattigen §eereSförper, beren auSi'djttefjUdjer Qxotd eS blieb, bie

©elt $u erobern, unb welche bie $)errfd)aft beS 3SlamS begrünbeten.

t)ie ©emalt ber arabifdjen ftriegSfd^aarcn lag, näcfyfl ben fdjon entwicfelten

©rünben moralifcher ^atur, oor Willem in ber SluSbauer, ©enügfamfeit unb

ber baburd) mitbebingten ©eweglichteit ber iSlamitifd)en ©olbaten. ©ine

9tteberlage fonnte ihnen nie toer^ängnißooll werben. 3hre Kriegführung war,

wie bteS bie 9totur ber £ache mit pd) braute, pets eine wohlüberlegte Offen»

fiüe, bie ihrer ©egner inbefc eine planlofe T^efenfioe. $rat wir!li(h einmal

eine Weberlage ein, fo war bie Sßüfte ber 33ereiniguug$pla|j, auf welchem [ich

bie fühnen Räuber fammelten unb eiligp ju neuem Singriff üorbereiteten.*)

Unter ben erpen 8hatff*n Samilie Omajja betrug bie (Störte beS

ftehenben £eere$ gegen 60000 2)?ann unb eS wirb in ben ältepen Ouetleu

auSbrücflich tfnaugeffigt, ba& bie jährtidje Ausgabe hierfür fich auf 60 üKitlionen

$)irham (1 Dirham = 1 Jranf) belaufen habe.

Die ©taatSeinfünfte bepanben um jene 3eit gröfstentheilS au« ber taten*

tare (Sadacath),**) bem3ehnten unb bem geglichen pnftet ber ©eute. 1

)

Unter bem SluSbrucf „Kriegsbeute" waren inbegriffen: bie (befangenen

(Krieger, SBeiber unb Kinber), bie eroberten Sänbereien unb bie bem getnbe

abgenommenen ©erthgegenpänbe.

3n betreff ber gefangenen Krieger galt bie 2lnpd)t, baß ber Kljalif $u

bepimmen habe, ob fie $u tobten ober als ©flaoen ju ocvfaufen ober gegen

i'öfegelb frei ju geben feien. 2Beiber unb Kinber burften nicht getöbtet

werben, wenn pe fich Ju cin^ geoffenbarten Religion befannten.

>) SBiffet, ba& wenn it)t etioa« crueutet, fo flebdret ber fünfte S&eil booon (Sott unb ben

Wefanbten unb beffen Serioanbten, ben aäJaifen unb ben Sinnen unb bem ©anbetet'' (3ure V11L 140.)

*) Ärcttter. @. 81 u. f. tt>.

**) 2»/2 p6t. Scttnögcnöftcuer.
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Unermeßlich reiche 33eute fiel ben ©iegern p, bie mit Ausnahme ber

gütjrer unb ber in ber 2Renge jerftreuten ÜJMfaner ober üftebönenfer noch

fo finbifd) unerfahren waren, baß fie fich oon ber ©röße ber SBerttjbeträge

faum eine SBorfteflung machen fonnten. ©o ^atte ein arabifefter ßrieger bei

ber (Sinnahme üon |)pra bie Softer eines ber ebeljten SWänner biefer ©labt,

atd $u feinem Anteil ber Kriegsbeute gehörig, gugefproc^en erhalten. £a
nun i^re Angehörigen famen, um fie auSjulöfen, ging er auf ihre SBorfdjläge

um fo bereitwilliger ein, als bie £)ame nichts weniger benn fdt)5n unb jung

war. (£r ffceüte fich mit einem Söfegelbe üon 1000 £>irham aufrieben. 3US

feine $öaffengefät)rten bieS hörten, machten fie ihm SBormürfe, baß er feine

©efangene fo billig hergegeben ha&e, ^enn er hätte oon ben #tjrenfern (eicht

ben zehnfachen ^Betrag erhatten fönnen. @r aber entgegnete barauf: „53ei

©ott, ich wußte nicht, baß eS eine größere Qat)l gebe, als zehnmal hunbert!"

©otb, ©ehmuef, Eeppidje unb ©eibenjioffe, foßbareS ©eräthe unb bie

taufenberlei CupiSgegenftänbe, welche einem in ber Kultur oorgefchrittenen

33olfe fo werth unD theuer Tln^^ galten ber großen üflaffe ber arabifct)en

Krieger nicht«. S)aS, worauf fie fich berftanben, unb was befonberS oon ben

an Sieferbau unb SBiehjucht gewöhnten jentralarabifchen ©tämmen gefd)äfet

würbe, war ©runb unb ©oben, beerben oon Kameeten, (Schafe unb eble

ffloffe. 9IIS nun Omar bie arabifchen Stämme ju organifiren unb eine mög*

lichfl ausgiebige Senbung üon Gruppen nach ©abulonien gufammenjubringeu

fia> bemühte, war eS bie 9(u*ftd)t auf reiche ©eute, mit ber er fie tüßern gu

machen fud)te.*)

Der ©efammtertrag ber (Sinnahmen würbe — eine Äonfequenj ber

fojiatiftifchen Üiichtung beS Propheten — nach Abjug ber Soften für bie Krieg*

führung unb bie SluSrüjtung beS $eereS, unter bie fämmtlichen Ottitglieber

ber mohamebanifchen ©emeinbe junächft gleichmäßig, fpäter nach einem gemiffen

3enfuS tertheitt.

Omar ließ nämlich SBerjeichniffe ber Ginnahmen unb Ausgaben an*

fertigen unb oerbanb hiermit bie Organifation eines nach griffen, feften

©runbfäfcen entworfenen £>otationSfußemS aller 9ttoSlimen. ©ährenb früher

Mbit 23efr unb bann Omar felbji bie ©taatSeinfünfte furjweg an bie Der*

fammelte ©emeinbe oertheilten, legte bie fchneüe 3unahme ber moSlimifchen

WetigionSgenoffenfchaft, beren burchweg fnegerifdje Organifation unb ber

maffenhafte Uebertritt fafl aller Söemohner beS großen arabifchen Kontinents

bie ^othwenbigfeit nahe, Orbnung unb SHegelmäßigfett in bie ©etbüertheilung

8u bringen, welche einer ber mächtigsten $ebel beS SSlamS, eine ber jtärfften

©tfifcen beS neuen Staates War. (SS lag auch hier bie fdjon früher betonte

entfdjieben bemotratifch4oaia^PiWe 3bee ber neuen Religion jii ©runbe unb

*) Ä rem er. S. 73/74.
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ift bicfc paatttd)e (Sdjityfung eine ber roidjtigpen (Srfdjetnungen nidjt nur be£

3$lam8, fonbem ber ©efdjidjte überhaupt.

jDIc Sßertegenljeit, ma$ man mit bem Ijeibenmäßig Dielen ©elbe anfangen

folle, gab ben erpen Stapoß baju, baß Omar mit ben angefeljenpen ©efäfjrten

beö ^ßropljeten beratschlagte, wie bie S3ert§eilung burdfoufüljren fei. £)enn

baß ba8 ganje oerfügbare ©taatSeinfommen ein ©efammteigentt)um ber ÜfloS*

limen fei unb baß e£ oertt)eilt werben müffe, barüber maren alle einig. üWan

toieS auf bie b»$antinifcf}en (Jtnridjtungen ljin, meldje bie Araber in Ujren

Kriegen fennen gelernt Ratten unb man rietl), ebenfo mie eS bie ©rieben

gelten, meldje SBolföregifter Ratten unb iljren ©otbaten fqcc Sötjnung jagten,

auc^ für bie 2flo8timen einen allgemeinen Qen\\x& üorjuneljmen unb jebem einen

feften 2lntt)eil &u bepimmen.

Sei ber Slbfaffung biefeS 3enf"8 man fidj, in preng arabiföer Sin*

fdjauung, an bie ©lieberung beS ganzen SBotfed in Stämme unb gamitten.

SDton begann felbpoerpänblid) mit ber Jamilie beS ^ropljeten unb tiefe bie

anberen arabifdjen ©tämme in einer JOrbnung barauf folgen, toeldje bera

näheren ober entfernteren toertoanbtfdjaftttdjen SBcr^ättniffc entfpradt), in bem

fie äum $ropt)eten gepanben Ratten.*)

3m Anfange motten biefe Verkeilungen, toeldje batb ben Rarafter fcon

3>aljre8botationen annahmen, fid) oorjügliclj auf bie Söemoljner 3MfaS unb

SJcebnnaS erpreeft haben, batb aber erhielt baS it)nen $u ©runbe tiegenbe

^rinjip eine ganj anbere Tragweite. (SinerfeitS tourbe biefe 23efotbung (Staats*

gefefe, anbererfeit« lieh p* ben Sruööen bie |)anbhabe, bie ®f)ai\\tn $u $ri*

öilegien $u gtöingen.

3ur 3eit Omar'8 I. betrug ba$ SahreSgehalt, metche« er jebem üftoStim

auSgefefet ^atte, in ber tefcten Pfaffe 600, 400, 300—200 £)ir$am. £>a8

SDcmbepe, roa8 ein arabifcfjer Krieger urfprünglich be^og, bürfte 500—600

ÜDirham jährlich gemefen fein, eine biet t)öfjere Söhnung, als fie ber Äaifer

öon SBöjanj feinen ©ölbnern Rahlen fonnte.

$l\m !)errfct)te aber in ber @ct)a^fammer ju Üttebüna ein fo(dt)er lieber-

Puß an Jöaarmitteln unb e3 fdjeint burd) bie ungeheure Kriegsbeute an ebten

SDfetallen ber ©elbroerth fo hcrabgeminbert morben ju fein, baß bie Söhnung

bebeutenb erhöht merben fonnte.

liefen Umpanb mußten pdj bie Kriegsleute in ihrem Sntereffe oortrefflich

gu duften ju machen, toie benn überhaupt baS patriardjalifdje SBerhättniß

berfetben jum Kalifen feljr batb aufhörte.

3n ©örien Ratten bie fübarabifdjen (Stämme, teetc^c an ber Eroberung

biefeS ganbeS in entfdjeibenber SBeife beseitigt getoefen maren, bie öebeutung

einer potttifch wichtigen Körper) cfyaft ertangt. Ü)iefe Stämme mußte oatriiatj

(661—680), ber ©rünber ber omajjabifchen ^Dtinapie, baburc^ für pd) ju

getoinnen, baß er it)nen befonbere 3uÖeftönbntffc machte, gn metdt)en außer

*) «remer. @. 65—68.
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anberen audj bie ©eroiüigung einer jährlichen Söhnung toon 1000 Dirham für

ben Sttann gehörte.

üfloamijah'S S^ac^fotger fahen fid) genötigt, biefe ^rtoilegien bei ihrer

St^ronbefteigung betätigen. (Erp nachbem fie bie« getljan, leipeten jene

©tämme bie £ulbigung.

2118 Sftertoan L (683—685) gur Regierung tarn, er!(ärte ihm ein

(Stammeshäuptling ganj unumnmnben, ba§ er fid) an feine £ulbigung feine«*

roeg.3 auf bie Dauer gebunben erfläre. „Denn", fagte er, „wir leijten Kriegs*

bienfte be« ©etuinne« halber, ©emährft Du un« biefelben 93ortheite, roie

Deine Vorgänger, fo galten wir ju Dir; im entgegengefefcten Jatle fümmern

mir un« nidjt um Dia)."

Der äd)t femitifdje ftarafter ber Araber geigte fid) am Deutlichpen —
in ©elbangelegenheiten. ©etbgier ip ja befanntttd) eine ber ausgeprägteren

Sfterfmate aller Nachfolger <5em'« bi« auf biefen Üag. (£« unterliegt feinem

groeifel, bajj bie arabifajen Struppen jebe Gelegenheit ergriffen, biefer ©egier

ju fröhnen.

33atb fam e« fotoeit, baß bei ben ©treitigfeiten über bie Thronfolge

®etb eine entfdjeibenbe SRolle fpielte.

©elöb II. (743—744) erhöh** bei feiner ST^ronbepeigung bie Cö^nung

im Slllgemeinen um etma 10p(St., bie ber ©ttrer um nod) mehr.

3e größere Snforberungen nun an ben anfänglich unerfdjöpflid) f^einenben

<5taat«fd)afc gepellt mürben, bepo näher rücfte natürlich ber Moment, baß

in bemfelben (Ebbe eintrat. @d?on unter Slbbulmetif (685—705) flehten

finanzielle (Schmierigfeiten entftanben ju fein, tuelcfic nur beSljalb o&ne übte

Solgen blieben, meil ber ©egen*fthaüf SIbbultah in 3fteffa feine Gruppen

ebenfalls nicht regelmäßig auszahlen fonnte.

25on Omar II. (717—720) ab, meldjer bie ginanjen in oööige Un»

orbnung geraden ließ, nimmt biefe Unregelmäßigfeit ju, ja gegen Snbe ber

Dmajjaben*Dr/napie geftalteten fid) bie 33er^ä(tniffe fcf)on fo ungünpig, baß

3ef tb III. (744) alle ©ehälter mieber um 10 p(St. herunterfefeen mußte. <md)t8*

beporoeniger hatte bie Slrmee unter üfterfoan II., bem legten Omajjaben,

immer no(h eine ©tärfe bon 120 000 Sttann.*)

Die ältepe ®efed)t«formation ber Araber mar bie Sinearaufpellung. 9flan

orbnete bie Truppen in einer einzigen ober mehrfachen enggefd)loffenen ßinie,

griff in biefer Formation an ober empfing in berfelben ben ©toß be« Gegner«.

(Sbenfo tote üttohameb bei bem gemeinfamen Gebete bie Sftaffe ber Gläubigen

in gebrängten Leihen aufpellte, fdjeint er aud) mäl)renb be« Kampfe« peinlich auf

gühlung gehalten ju haben. 3n ber @chtad)t bei öebr follen bie 2Jio«limen

fo feft gefd)toffen gemefen fein, baß nicht ber fleinpe gmifchenraum übrig blieb-

*) Ärenur. 6. 213 u.
f.

n>.
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Daö $jeer mürbe, »ic bereit« angebeiltet, fdjon in ben früljeften ^ten

in fünf RorpS getljeit. ^aS mittlere tyiejj baS 3entrum> bie lint* JflAdjt«

beffelben peljenben bie Blügel. 93or bem 3*ni™m ftanb bie Statut, hinter

bemfelben ber 9?ad)trab.

Der £)berbefeljl8l)aber Ijatte feinen <ßlafc beim 3enftum, ben er nur in

ganj auSnalmi8»eifen gällen »erließ. 9)?an nannte biefe Slufpellung be$

$eere« feine ©djladjtorbnung. 3n berfelben pflegten bie Araber audj ,u

marfdjiren. Diefelbe mar oljne 3toe'fe^ toic f° riefe* Slnbere nodj, ben

23^antinern entlehnt.

Die Araber untertrieben jmei tfampfarten. Die erpere nannten pe ba§

©efedjt mittetp Änfiurme« unb 3urücfroeid)en3, bie jtoeite baS ©efedjt be*

Sintenmarfdje«. Die 23ölfer, toeldje pd) ber erperen $ampfart bebienten,

pflegten im dürfen be8 $eere8 burcr) SInljäufung be8 ©epäcfeS, ber Sapt&iere

u. f. tu. eine 2lrt 23erfd)an&ung ju bilben, um einen <3tüfepunft 31t (jaben, auf

ben fie ifjre Reiterei aurücfyieljen unb fiefi felbft fammeln tonnten, um üon bort

ju erneutem Singriffe ju ffreiten.

Die arabifdjen Slrmeen ber erpen Qtfttn griffen petS in ßtnie an. Sie

gaben biefer gormation ben SBorjug, einmal meil e8 bie ßampfart i^rer

©egner mar, bann aber bepimmte pe ljier$u ber flöunfd), SBemeife tljreS

Sföutbe« geben ju tonnen, um, burd) ben Sob auf bem gelbe be8 SRuljmcS,

be« ^arabiefe« gewiß ju fein. Die <Sajlad)ten begannen faft immer mit

3roeifömpfen einzelner fjeroorragenber Ärieger, bie au8 ben Weisen tyeroor*

traten, £rufclieber fangen, tarnen unb Slbftammung ausriefen unb einen eben*

biirtigen ®egner sum flampfe aufforberten.

(So fang Äfim 3bn 2äbit in ber ©d)tadjt üon Dfjob, ber einigen,

meiere ber ^rop^et oerlor:

„Md)t lümmern mtd) — benn id) bin ein fricgSerfatyrcner föcefe —
%K\i unb Sogen mit if>rem $obeöbräuen.

9ion meines ©äjilbeS 9iüclen prallen bie 2ßurfgefd)offc ob.

55er £ob ift baä allein ©croiffc; baö Sieben eitel <5d)cin;

91bcr, roaS ber §err beftimmt, erfüllt ftd)

Sin ben 3Jknfcf)cn unb ju tym lel)rt ^ebermann jurütl;

Sßcnn id) end) niä)t befämpfc, fo fei meine 3Kuttcr ftnberlo*."

(Jrp, toenn nad& einer fliege foldjer 3roeifämpfe bie beiben |>eere meljr

unb mefyr erbittert foaren, erfolgte ber allgemeine Singriff, roeldjer $um $anb*

gemenge führte. Die föeiterei pürmte nie in gefdjloffeuen Sttaffen, fonbern

jerpreut $eran unb 30g pdj ebenfo fd)nefl roieber jurütf.

Der erpe arabifdje $errfdjer, melier biefe ältepe ©efed)t8art aufgab,

mar Sflerroan II., ber lefete Omajjabe. <5r fe^te an ir)re ©teile bie Jor»

mation in Heinere fompafte £ruppenförper (Kardus, cohors, xooQttt).

^äa^p ben arabifd^en Ouellen giebt un« bie Tactica ^aifer Öeo'fi VI.

(886—912) einen $ödjp (e^rreit^en 3luff«tu§ über bie iSlamitiftf)e Rrieg«
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füfjuwg. ?eo VI. fyattt jwar nid)t felbft gegen bie Slraber, ober wie er

faßt, gegen bic ©ara^enen, b. h- bte Oftfänber (twm arabifchen scharki,
b. f). öfttich), gefönten, bagegen mar fein SSater 33afilioS, auf ben er pdj

beruft, wieberhott mit ihnen in Berührung gefommen unb pfet er fid) auf

bie Reibungen feiner ©renjfommanbanten unb (Statthalter.

3d) mu§ mich barauf befdjränfen, biefer hodjintereffanten Quelle nur im

Mgemeinen Erwähnung ju thun.

2öaS aber befonbere Beachtung oerbient unb worauf ich etwas näher cin=

gef)en möchte, baS ift &aifer ßeo'S SBemerfung über bie ungeheuren £ranS=

portmittel ber arabifchen §eere.

SSährenb bie 33n$antiner fid) nur ber 'ßferbe, S0?aitlefc( unb ©fei ober

mit Dorfen befpannter Marren bebienten, ooüjogen bie Araber ihre Transporte

üon 3J?enfchen unb ©epäcf oiet leidster mittelft ber $ameele. $)ieS felbft burdj

wafferlofe ©egenben, welche fein griedjifcheS |)eer jemals betreten ^atte.

(SS ifl nicht $u biet gefagt, wenn man behauptet, bafe bic Araber burdj

baS flameel atiein fdjon aus ben meiften kämpfen mit ben ©rieben als

(Sieger he^orgingen. £>a3 gebutbige ST^ier eroberte für fie (Surien unb

Slegupten. 3" Sleinafien mar baffelbe bor ber moljamebanifd)en .fjerrfdjaft

nid)t verbreitet. @S folgte ben «Stegen beS 3StamS!

©rojjartig unb übermältigenb mn§ ber Slnblicf ber arabifajen $>eere ge^

mefen fein, wenn fie baS feinbtidje ©ebiet in unabfehbaren Kolonnen burdj*

Sogen, ©paaren leichter Reiterei, in fdjimmernben ^anjerhemben unb glänzen*

ben (Stahlhelmen, mit ihren langen ?an$en, beren oberften 3^^ei( ein Sßüfdjet

fchmar^er (Straujjfebem fchmücfte, bilbcten ben SSortrab unb becften bie Jlügel.

3bnen waren Söogenfchüfcen beigegeben, braune, fehnige, ^albnacfte ©urfche,

welcfje faft fo fdjnell liefen, als jene ritten. 3m 3cntrum bewegte fid) in

bieten Staffen baS gußoolf, mit JBurffpeeren, (Schwert unb «Schilb bewaffnet,

inmitten beffelben $ogen bie STaufenbe uon ßameelen bahin, welche ben

^rouiant, bie 3ette unb ben Sßaffenborrath ju tragen hatten, wäljrenb (Sänften,

für Äranfe unb Sßerwunbete, unb bie tfriegSmafchinen im Nachtrabe folgten.

«efanb fich ber ftyaßf felbft ober einer ber ^rinjen bei bem ©eere, fo

erhöhte ßd) bie bracht beS (SchaufpielS burm bie bunten, golbuerjierten

ßoftüme beS fürftlichen SroffeS. £>a fah man bie perfifchen Farben mit

ihren ^o^en Sammfeümü^en unb bie türftfdje ^alaftmache mit weithin erfenn*

baren weißen Turbanen. Sluf ben gähnen unb (Stanbarten blinfte ber in

©olb gefiticfte 5?amenSjug beS $err[cherS, welcher in ber $Nitte eines glänzen*

ben £>ofßaateS, umgeben üon ben oberften ^Befehlshabern, auf feinem bon

©olb unb 3«»elen ftrofeenben 3e^er cinherritt. 3hm folgten in nädjfUr

9ßähe bie an ihren oerjerrten gügen leicht erfenntlichen (Sunudjen unb in einer

SReihe bicht toerfdjleierter $atanfine — bie auSerforenen Damen beS £aremS!*)

*) ßrcmcr. <3. 217 u. f. tu.

»eiQeft j. m\. 2öocf)enbl. 1880. 2
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ftu Slnfang be$ ^Ijalifatö beftanben bie arabifc^cn 4)eere au* aajten

33oÜbIutarabern , bie, nad) (Stämmen gruppirt, für gute$ ©elb' "unlTllnSlfät

auf reidje 23eute fidj am Kriege beteiligten. 3luf biefen ©tämmen beruhte

au8fcr)tief$ü'ch bie 9J?ad)t be8 $errfd)er$. SIber bie ©etbgier ber Semiten

fannte feine ©renken, ©ie fteflten majjlofe gorberungen, roe(d)e man anfängt

tid) bemifligen mufcte, bie aber fer)r balb, als bie ungeheure StuSbelmung,

meldte bie Eroberungen ber moSlimifdjen SBaffen annahmen unb bem 3§l<un

cbenfo sahlreidje Anhänger ^führten, in ihrer ganzen SluSbeljnung roeber 93e=

rüctfiditigung fanben, nod) finben tonnten.

Die Kalifen roaren eben nidjt mehr, roie früher, auf bie Dienße ber

arabifdjcn ©tamme allein angemiefen, fonbern ihnen ftrömten unter ben jum

381am übergetretenen SBölfern, meldje fidj theilS au§ Ueberjeugung oon ber

333at)rl)eit einer Religion, bie fo erftauntidje Erfolge auföumeifen öermofye,

t^eitS au$ felbftfüdjtigen ©rünben ihr angefdjloffen Ratten, fooiel 9f efruten $u,

als fie nur immer brausten. Die $eere mürben bebeutenb jahlreid^er unb

Ahlten balb nadj $unberttaufenben.

Die Slbbafiben Ijatten bie ihnen vorhergegangene Drjnaftie fdwn nidjt

mehr mit rein arabifdjen Gruppen befämpft. Der größte ÜTIjeil ber Slrmee,

meldjc jenen 311m ©iege oerhatf, beftanb au§ (Sfyorajanern. Da8 arabifdje

dement hatte aufgehört ba5 hcrrfdjenbe 31t fein, ©ein Einflufj mar auf ba*

perfifdje übergegangen.

Unter bem Styaüfen «l SBanfur (754—745), ber fid) oiel mit

militärifchen Dingen befdjäftigt 311 haben fcfyeint unb namentlich audj bie

£eerfd)au über feine Gruppen fclbfl ab3uhalten pflegte, bei roetdjer ©elegem

heit er, auf bem £t)rone fifeenb, mit ^anjer unb $)elm befleibet, bie Gruppen

befiüren lief?, verfiel bie 2lrmee in bret grofje nationale 2Ibtheilungen : $orb;

araber, ©übaraber unb (S^orafaner. Sefetere Gruppe mar bie eigentliche

©arbe ber $errfcherfamilie, meldte fid) baburcr) gegen ©olbatenaufßänbe ju

fdjüfeen fud)te, baß fie jroifa^en ben beiben erßeren, ftetS auf einanber eiferfüdjtigen

©ippen 3rcierracr)t nät)rtc unb fo eine burd) bie anbere beherrfcf)te. Diefe ^SoUrif

ber Teilung ber Slrmee in toerfa^iebene nationale ÄorpS ober, man tonnte

fagen, polttifd)e Gruppen, um fid; baburd; gegen bie ©efaljr eines allgemeinen

©otbatenauffianbeS gu fta^em, mürbe üon ben nädjften Styaftfen fortgefetjt,

roenngleich fie hiermit bie ©efaljr, anftatt biefelbe ju befeitigen, hcraufbefchrooren

3u ben brei oorhanbenen florpg trat unter üttutaffim (833—842) ein

oierte«, metd)e8 balb ba$ gefährlid)fte mürbe — bie getaner ober Jurten.*)

Wod) fpäter entftanb eine fünfte nationale, nicht arabifdje Gruppe, bie ber

Slfrifaner (Afarikah) ober 9)?aghrebiner (Magharibah), roetcr)e fich bur(h

it)re SBilbheit auSjetdjnete.

*) S)a bie 2Kci)r,a^ biefer Sblblinge nuo bet Snnbf^aft gergfjana, bem jeöt pi«

Xfjcil »011 ben Staffen in SBcfifc genommenen Rannte Gfjoranb, ftammte, Rieften fie an«

fängli^ ^erg^incr, fpätcv inbefe f^Icdjtivcg Xilrfcn (Atr&k).
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Unter 211 üttabi (775—785) fefete ftd) bie SCrmee au« ©olbtruppen unb

greimilligen Rammen. Öefctere beseitigten fic^ aus religiöfem (Sifer noment*

lid) an ben Stiegen gegen bte gremben; befonberS aber an ben ©ommerfelb*

3ügen, b. h- SftaäjiaS im großen <Stile.*)

£)ie @lieberung biefer Gruppen mar augenfd)einltdj ben Römern nadj--

geahmt, lieber je 10 3)?ann ftanb ein Aryf**) (Decurio), über je 10

Aryf, alfo über 100 SDZann, ein Nakyb (Centurio), über 10 Nakyb,
alfo über 1000 SBlaxm, ein Kaid nnb über 10 Kaid, atfo über 10000

SDfruilt, ein Emir. Sind) bie heutigen türfifchen ^Bezeichnungen für Hauptmann

ynb Sttajor entfpredjen Dem. Jutz-Baschi, Hauptmann, ^ei§t ein Oberer

über |)unbert; Bim-Baschi, 2)iajor, ein Oberer über £aufenb.

Unter ber allgemeinen 33e$eidmung ber ©otbtruppen maren alle Soffen*

gattungen mitinbegriffen. @S gab beren foruo^t ftufegänger, als Reiterei.

$udj bamalö hatten bte ß^alifen ein eigenes $orpS ber 33ogen[chüfcen (Nä-

shibah), unb ein anbereS ber Waphtha=geuermerfer (Xafffityn), beren

Aufgabe e« mar, mit ^aphtha ober gried)ifehern geuer ben getnb in feinen

feften <ßlä&en ju befd)iefeen.

Später merben nod) anbere Truppengattungen genannt, Don benen faum

mehr, als bie tarnen überliefert finb. ©o mirb einer befonberen ^alaftgarbe,

ber ftammerfn echte, (Srmähnung getrau.

ÜDie große 302affe beö arabifchen gujfrolfS nannte man Cinientruppen.

Die Unorbnung innerhalb ber arabifdjen ginanjoermaltung, meiere mit

Omar II. beginnt unb fidj bis an ba§ (Snbe ber OmajjabensDpuaftie fortfefet,

hatte burd) bie ungeheuren (Summen, meiere bie Unterhaltung ber Solb*

truppen ücrfdjlangen, unter ber Regierung $?uftabir'8 (909—931) eine

,£)ölje erreicht, mie nie $uoor. 9Wan mar baher 51t einer Sfta&regel gejnjungen,

meldte im Saufe ber geit für baS &h fl ftfat »erhängni&üoll merben follte.

Der «StaatSfdjafc toar leer. Die meißen ^rooinjen führten feine ober

bod), im Vergleich jtt fonft, feine nennenSmerthe ©teuer nact) Jöagbab ab.

9fachbem fdjon früher, um bie ©olb^ahlungen ju ermöglichen, bie (Stnfommen

gan$er ^ßrooinjen an bie ©efer)(S^at?er übermiefen morben maren, ocrlieh ber

Sfyaitf nunmehr, um feine 2ftad)t nicht toollig erlahmen unb ftd) nur eine

tyalbmegS regelmäßige (Sinnahmequelle gepokert $u fet)en, unter ber 33ebingung,

baß fie jährlich einen gemiffeu Tribut nach 23agbab abführten, im Uebrigen

*) <öavu n^al^afajib (75G—800) foU einen folgen gegen bic ©rieben unter*

Rommen f)abcn, an reellem auficr ben ^frctroiUigcn unb bem £roft 135 000 9Rann Solb«

truppen beteiligt roaren.

**) Aryf war urfprünglid) ber mit ber Äontrolc ber Stämme in ben Stanblagevn

beauftragte Stcgicrungöbcamtc. 3" araBtfdjcn Urfdfrift wirb A ry f folgenbermafteu

befinirt: „Aryf ift einer, ber bie Angelegenheiten bco SSoIfcö rennt unb bariiber feinem

^orgcfefcteu ^eridjt erftatten fann." (.Urem er. S. H8. Slniu.)

2*
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aber bie Soften ber Abminiftration unb beS £eereS allein trügen, bie ^o*
Dinjen felbft an btc ohnehin faft unabhängigen (Statthalter. üRan nannte

biefe 23etet)nung Mokäta-ah, b. h- Verpachtung, ©te bejteljt in Werften

noch, toährenb fie in ber dürfet feit 23eginn biefeS SahrljunbertS gröfjtentheilS

befeitigt unb bie ©teueroermaltung in $onfltantinopel jentratiftrt morben ift

(So jerftel baS 9Jeid) in zahlreiche, üon arabifdjen, neuperfifdjen unb

türfifchen ^tmaftien beljerrjdjte <Su$eränftaaten , beren jeber, ba baS $eere£*

mefen fchtiejjlich nicht einmal mehr ©adt)e ber 3cntra^rc8^run9 & e3*°- 9*'

meinfehafttiche Angelegenheit, mar, feine eigene Armee ^atte, ein 93erhältni§,

ganj ähnlich bem beö AbenblanbeS, nur bafj, roährenb fytx ber "papp, bort

ber $t)alif Ml <ßatron3rechte ausübte. Diefem blieb enblid) nichts meiter,

als einige ^rooinjen unb bie .gauptftabt.

Um aber ben gemohnten ®lanj feine« §ofeS unb ba« burch benfelben

bebingte Anfefjen fith ju erhatten, mar er gelungen, 311 ©emaltmitteln unb

(Srpreffungen aller Art feine ^uftocht ju nehmen.

A(8 nun bie ,£)errfcher Don Dailam, befannter unter bem tarnen ber

iöujiben, 23agbab unb bie ^atifen cnblich oolljtänbig in ihre |)änbe befamen,

mürbe überhaupt fein* <Solb mehr gezahlt, fonbern ftatt beffelben an bie

Gruppen £anb oertheilt. Dtcfc ÜHilitärlehnSgrünbe maren frei toon jeber

©teuer. 3t)r Ertrag blieb ungefchmälertcS (Jigenthum ihrer Inhaber. £ie

golge Neroon mar, bajj bie Kultur jurüefging unb bie ergiebigen unb reidjften

<ßrooin$en balb oerarmten unb entoölfert mürben.

S)ic mächtigftc jener auf biefe Seife ju umtmfctyränfter Oftachtoollfommen'

heit gelangenben türfifchen tfehnSfamilien mar bie ber «Selbfchufen, melche in

ber 33eüormunbung ber Shatifen bie (Srbfdjaft ber ©ujtben antraten unb balb

bie Ihvonc ^erftenS, (SnrienS unb StleinsAfienS an fich geriffelt hatten. £)ur$i

fie unb bie ihnen jtammoermanbten Xataren, melche nunmehr al« erobernbe

unb ^errfct)cnbe Stationen in ganj Stforberaficn auftraten, mürbe biefe« üftilitar«

lehnSföjtem überall borthin getragen, mo fich i^te fiegreichen Jahnen ent

falteten. 9cach Aegypten unb Seftafrifa, ebenfo mie nach Werften unb Snbien,

ja fchliefctich fogar über ben Bosporus nach £hraä»cn un& @riechenlanb au ?

ben 33oben (SuropaS, mo e$ erft feit ben Reformen beS (Sultans ÜWahmuV
unb ber (Einführung ber regulären Armee roieber §u galle !am. — *)

£)ie eben gefchilberten Umftänbe mären allein fdjon genügenb gemefen,

ein mächtiges SHeid) 51t ©runbe 51t richten. Aber eS mar noch ein anberer

metcher mefentlich h'er3u beitrug, ja oielleicht als bie recht eigentliche UrfaaV

beS Verfalls ber $halifenherrfchaft 31t betrachten ift. £)icfer ©runb lag in

ber ©igenthümlichteit ber Souveränität beS Kalifen, oorjugSmeife aber in

bem Umftänbe, bafe bie Shalifenroürbe nicht erblich mar, fonbern auf ®ruri>

einer SBa^t burch b«3 95otf felbft oerliehen mürbe.

•) Ärcmcr. ©. 23<) u. f. n>.
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Steine Qnftitution Ijat für bie ©ntmicfelung be« 2ttenfchengefchlcd)tS, für

bie gortfdjritte ber Kultur eine größere 33ebeutung, als bie ber Souveränität

— ber in ber "perfon eine« oberfUn Senfer« be« Staate« ©erforderten

(Staatsgewalt.

Sei ben Arabern nun ift eS am Deuttichften $u erfennen, tute eng unb

unzertrennlich in ber Sluffaffung beS Orient« bie 3ibee ber (Souveränität mit

jener ber hödjften religiöfen SBürbe, bem £ohenpriefteramte, Verfettet ift. @S
mar fdjon im 2UtertIjum allgemein bie 9lnftd)t Vorherrfchenb, bajj ba« ßönigthum

nicht bloß einen weltlichen, fonbern aud) einen mefentlich religiöfen Äarafter

habe. S3ei ben Römern unb ©rieben hatte ber flönig toriefterliche §anblungen

ju »errieten. Unb felbft bort, wo ein mächtig entmicfefte« <ßriefterthum eifer*

füchtig feine fechte mährte, erhielt ber Äönig burd) bie befonbere SInerfennung

feiten« ber ^riefterherrfchaft, wie in 3nbien, ober burd) bie miefierliche 2Beihe

unb Salbung mit bem heiligen Dele, wie in Q«rael unb Slegupten, eine höhere

«Betätigung.

(Sbenfo jeigte bie ß^aUfenmürbe, wenigften« im Slnbeginn, einen viel mehr

religiöfen, al« weltlichen Äarafter. Der Eitel, Welchen fid) ber erfte $t)alif

beilegte, mar (Stellvertreter be« ©efanbten ©otte«. Staat unb Religion

waren, bem ädjt femitifchen ©eifte ber Araber jufolge, ibentifdje ^Begriffe, fo

ba§ fie ftdj feine SBorftellung eine« nidjt mit ber Ijödjften vriefterlichen SBoll*

macht befleibeten Jürften machen fonnten. De«halb nannten fid) bie erften

Nachfolger flftohameb'S Ä^alifen, b. h- eben: Nachfolger ober Stell»

Vertreter, unb erft fväter fam ber gleichfall« bie religiöfe ©ebeutung aum

$u«bru<f bringenbe £itel: gürft ber ©laubigen in ©ebraud).

^öejeic^nenb aber ift eS {ebenfalls, ba§, um ben begriff (Souverän ober

(Staatsoberhaupt augjubrücfen, bie Araber beffelben ©orte« — Imam
nämlic^ — fidj bebienen, meiere« urförünglich jur Benennung be« SBorbeter«

bei bem öffentlichen ©otte«bienfte in ben üflofdjeen angemenbet mürbe.

So ging bie Souveränität, bie $errfd)erwürbe, bie früher ben norb*

arabifdjen (Stämmen gänzlich fremb geblieben mar, au« ber religiöfen 3bee

herbor unb fdjien ber arabifdje (Staat eine verjüngte Auflage ber attr)cbväifd;en

£b,eofratie ju fein, Slllerbing« ijt e« auch faum benfbar, wie bei einem fo

überaus unruhigen unb jeber $errfchaft abgeneigten Sßolfe fich bie verföulidje

(Souveränität, ba« monarchifche <J3rin$iv, auf anberem Sege hätte heraus*

bilben unb befeftigen fönnen. Die innere Nothwenbigfeit machte au« bem

tofen ©unbe ber norbarabifdjen (Stämme eine nach awfcn fdjarf abgefdjloffene

unb nach innen Pren8 biSaivlinirte $örverfchaft. Die monardjifche Spifee mar

hierbei ein ©ebot ber Sctbfterhattung für ba« im Kampfe mit allen Machbar»

völfern befinbliche, neu entftanbeue StaatSwefen be« SSlamS. Sehr beachten«*

Werth ift e« aber, ba§ jene arabifchen Denfer, bie über bie (£ntftehung be«

ßönigthum« pr)ttofo^tfdt)e Unterfudjungen aufteilten, baffelbe burdjweg al« eine

3ur 2lufredjterhaltung ber gefellfchaftlichen Drbmmg unumgänglich notf/wenbige
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Einrichtung be^etc^iten. DaS ftönigthum ift nad) i^ver SCtipc^l blshalb auch

eine unentbehrliche Sßorbebingung ber Kultur unb mit oollem fechte nehmen

fie feinen Slnpanb ju erflären, felbft ein ungerechtes, gemaftt^ätigeS Sönigthuu

fei beffer, als eine ungezügelte Freiheit. „Denn", fagen fie, „ein ungerechtes

ßömgttjum burch bierjig 3aljre ift Keffer, als eine ©tunbe ber 2(nar*cr)ie.'*

Sine ehnjge SBerirrung brachte bie Araber um alle SBorthetle ihrer fo

feft begrünbeten mouarchifchen Huffaffung. <Sie tonnten baS ©etbjtbeftimmung«-

red)t beö SöolfeS nicht üerföhnen mit ber Monarchie unb r)ietten feft an bem

burch nichts geregelten allgemeinen SGBa^(redt)te. Deshalb blieben fie bei

einem $Bahlreict)e fteljen, baS, mte überall fo auch ^er > D ' c oerberblichpen

2Birfungen nur ju balb fühlbar machte!*)

2luf ben Krümmern beS (SelbfdnifenreicheS oon Sfonium erhob p<h mit

bem beginn beS 14. SahrhunbertS baS oSmanifche unb ererbte, tote fd)on an*

gebeutet, oon jenem feine erpen Einrichtungen, fomoljl auf bem ©ebiete beS

ginanj* unb beS Rechts», als auch auf bem beS £ehnS* unb 3J?ilitär»3Befen«

OSm an 53 eg, oon bem legten felbfchufifchen <Sultan 3foniumS im 3ahre

1289 jum ßehnSmanne angenommen, mar ber «Stifter ber Dünaftie, lueldje

noch heute feinen tarnen trägt. Der eigentliche 23egrünber ber neuen Sttadjt

mar jeboch fein <Sohn unb Nachfolger Ord)an.

Die Eroberung SöruffaS, ber erpen $aiferlidjen föefibcnj beS oSmanifchen

Geichs, im Sahre 1326 gab ben Hnpofc jur iÖefeftignng beffelben burch

©runbgefefce, melche Sllaebbin, OrchanS ©ruber unb üDiiniper, ber $uerft

ben Xitel eines SßeprS**) annahm, entmarf unb ausführte.

21 la ebb in machte nämlich im Sahre 1328 Orchan ben Doppeluor*

fchlag, fich bie beiben ooruelmipen Attribute unbefchränfter Oberhoheit, bereu

er, ein CehnSmann, eben nicht theilhaftig mar, anaueignen: baS SBorredjt

2ttüu$cn 5U fchlagcn unb bie Abhaltung beS taaclgebetS (Chutbo) am

greitage, fobaun aber benjenigen — ein pehenbeS befolbeteS §eer ;»u

errichten.

Ertoghrul, OSman'S 25ater, unb lefeterer felbp, hatten ihre föaubaüge

nur mit turfoinaunifchen Leitern — Akiudschi, b. h- (Streifer ober Kenner

— unternommen, melche, als Seifige ihrer Herren, nach (Srforberuifj aufgeboten

unb mit Söeenbigung ber jebeSmaligen Unternehmung mieber entlaffen mürben.

Orchan errichtete juoörberft eine Gruppe ju gufs unb jmar eine ftehenbe,

Piade ober Jaja,***) melche täglich einen Slfbfche (b. i. ein Viertel

*) Äremcr. ©. 19—21.
**) Vozir ober Weeyr, b. t. Gitter, ber ctroaö trägt, alfo, auf einen 3>iiniftcr bc-

joßcu, bic Saft ber ftecjteruna, für bett dürften.

***) Piade ift bie pcrftfd)c, Jaja bic türftfcfye SSejcidjmina, für SuBuolf. Piade,
üom vcrftfdjen Pai, b. X). abftammenb, Reifet wörtlich üfrcrfcfct: ftuf&gänger, Jaju:

»rotabfe^neiber.
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£)irljam) ©otb er^iett, üon Oberpen (ßaschi) über 3eljn, Rimbert unb

£aufenb fommanbirt unb Segbari*) genannt tr-urbe. $)iefe £ruppe, tueldje

anfängttdj nur auö ütto^amebanern
, fpäter aber audj aus jum 3«tain über-

getretenen ©Ijriftenfttaoen beftanb, tourbe, burd) ben <gotb unb fonftige 93or*

rechte übermütig gemalt, feljr batb 311 einer ^ßlage unb vergrößerte burd)

2Ui3fd)toeifungen, namentlid) aber burd} Söebrütfung ber ütaaja,**) bie Un-

orbnung, 51t beren SIbIjütfe fie eines Üfyeitö errietet loar.

Slu§ biefer Sßerantaffuug beriet^ ftd) Ordjan mit feinem 33ruber unb

353efir 3t taeb bin unb [einem <3d)mager, bem ftabiaSfer,***) $ara ßljalil

£fd)enber(i. öefeterer fdjtug, rote Jammer fagt, „ben tief burd)bad)ten,

üon ber größten 3D?enfdjenfemttni{$ jeugenbett unb ber l)er§(ofeften 'potttif be*

regneten Sßlan
1
' oor, eine nur aus Gljriftenfinberu, ioetdje mit ©etoaft guin

33fam betest tuerben foüten, ju bitbenbe £rum;e ju errieten. „Die 23e*

fiegten", folgerte er, „feien bie ©ttaüen beS ©iegerS, bem iljre ©üter, ic)vc

Leiber, ifjre ftinber als redjtmäjjiger Söefife oerfaüen; bijrct) gemattfame ©e*

fer)rung ber (enteren 311m 3§tam unb itjre (Sinroüirung in bie SIrmee roürbe

äeitUct)eö unb cmigeS $>ei( geförbert. Mad) ben ©orten be8 "Propheten bringe

*) Segban (uerftümmelt Seimen), b. I). Jötmbcnjävtcr, hieft bic Infanterie nad)

einer r-on ber £agb hergenommenen, anf bie Gruppe übertragenen Benennung. £a bao

SBaibwerf fdjon von Alters $et im Orient als ein 23ilb be$ Ärieged besw. alö eine S8or*

bercitung 31t bemfclbcu angefchen würbe, fo galten von bcmfelbcn hergeleiteten Söcjeid);

nungen für cfjrcnooU. 2lud) bic fpäteren SanitfdjareuiOrta (31— 9(j führten benfelöcn

^tarnen , roäfjrcnb anberc äsamszandi, b. I). 2>oggcuwäd)tcr, Tarnadscki, b. I).

ßranidHimdjtcr, Sagardschi, b. \). Spürhunbcwädjtcr, fjicficn, bic wtrflid)cn ^aifcrlidjen

Säger aber noch anberc $egcid)nuna.en führten.

**) Raaja ober Rajet, b. f;. beerbe. Unter Raaju ftnb in iötamitifdjen Staaten

bic nidjtmofwmebantfajcn ftcucr»flid)tigcn Untertanen im Öegcnfatj 311 ben Mösl im,

b. f). Rechtgläubigen ober freien Staatsbürgern, unb ben Mos sei lern, b. h- burd) »er*

träge uou Steuern befreiten, nid)t mof}amebanif<$en Sluolänbcrn, 31t oerftehen, welche

erftere, bafür, bap ftc ftillftfjwcigenb gcbulbct werben — alfo für bic Schonung tfjreö

AtopfcS unb Sebcnö — eine befonbere perföulidjc Steuer (ilopffteuer) ^ar)tcn muffen,

währenb bic (enteren beiben Kategorien nur fad)lid)c Slbgaben entrichten.

Sic Söcjcidjnung Kaaja rührt von einem in ber llcbcrlieferung erhaltenen 2(uq=

iprudjc beö Propheten her, welch« lautet: „üttir ftnb aUc Birten unb 3eber toirb uou

feiner fteerbe SRechenfdjaft geben. 3)te Liener ftnb bie beerbe bc3 Herren, ber barum

toirb gefraget werben; bic Äinber finb bie fteerbc ber (ritern, bic barum werben gefraget

werben; bie SJöffcr ftnb bic öcerbe ber dürften, bie barum werben gefraget werben."

^5ic ältefte fnmboltfche Deutung be^ Birten unb ber beerbe, wcld)C fidj bei und nur

in ber heiligen Sdjrift unb in ber geiftitdjen Hierarchie erhalten hat, liegt alfo im Orient

bem i>crhältnifj $wifd)en Solf unb gürften im 2(ügemetnen, im 33efonbcrcn aber bem*

jenigen gflriföat mohamebanifchem (Eroberer unb nidjtmohamebantfchen SJeftegtcn 31t

(9runbc. Sicfe nämlich erfdjeinen jenem alö feine rcdjt ctgcntltd^c beerbe, weldje er nad)

Atöpfcn jäljlt unb 3U fd)eercu, ja ju fd}lachten befugt ift.

(Jammer, StaatSocrfaffung. S. 181/2.)

***) Kadiasker ober Kasiaskor oou Kadi beaw Kasi, b. h- Äicfctcv, unb

Askery, b. h- Solbat, im Öcgcnfa^ 311 Boledi, b. f). Bürger.
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jebeS neugeborene $inb fd)ou bie Anlage 511111 38(am mit auf bie Seit, burd)

bie beförberte (Sntroictelung beffelben in einem aus (Sfyriftenfinbern gufamnieii*

gefegten .fjeere mürbe felbft in beuen ber Ungläubigen SBetteifer beö Ueber^

gange» junt 3«lam ent^ünbet unb bie neue £ruppe nic^t nur au« ben Äinbern

ber ©efiegten, fonbern audj aus ben burd) bie S3onbe gleicher Saubömannfajaft

unb ©laubenSOerfeugnung mächtig angebogenen Ueberläufern be§ geinbeS

rettfjlid) refrutirt merben."

Drdjan führte bie Vorfdjläge (einer föatljgeber aus. £)ie Gruppe

mürbe bie neue genannt. Sljren tarnen, forote bie unterfdjeibenbe gorm

ber roeißen giljmüfee erhielt fie oon bem £)erroifdj $abfd)t 23egtafd), bem

Stifter eines im ganzen oSmanifdjen 9teid)e roeit oerbreiteten 33ettelorben§.

Drdjan, oon einigen ber Renegaten begleitet, befugte ben @d)eid) im

Dorfe ©ulibfdje ßenarijun, in ber ^ätje oon Stmafta, unb bat iljn um feinen

Segen, eine galjue unb einen Tanten für bie £ruppe. ^abfe^t 33egtafct)

legte fegnenb bie §äube auf ben ßopf eines ber iljm oorgepetlten ©ölblinge, fo

baß ber Bermel feineö fji^mantetd rücfroärt« Ijerabljing unb fprad): „31jr 92ame

fei bie neue Gruppe,*) iljr Slngefic^t roeifj, iljr Slrm fiegreid), iljr Säbel

fdjneibenb, i^r ©peer burdjftea^enb, immer foüen fie ^eimfebren mit (Sieg unb

Sßotyfein." ßum 2(nbenfeu an biefe ©egenSfpenbung erhielten bie Sanitjajaren

al« ßopfbebeefung eine meiße giljmüfce mit einem ben Kennet beS ©cheidjs

barpetlenben, auf ben föücfeu Ijerabtyängeuben SInfafee. 2118 Vorbebtngung

reidjlidjer Verpflegung trugen fie an ©teile eines S3ufcr)eS ober fonfligen geltM

fleidjenS oorn an ber SHüfee einen Söffet; bie (S&argenbeaeidmungen ber Ober*

unb Unterbefeljl§t)aber aber mürben oon ben $üdjenoerrid)tungen unb ber

$erbetfd)affung ber erften £eben8bebürfntffc abgeleitet. ©0 §ieß ber Dberp

ber Stammer (Orta), b.
ty.

beS SHegimentS, Tschorbadschi, b. I). ©Uppen*

mad)er, ober Kaschikdschi, b. I). Cöffelljalter; ber "ißrofoß Usta ober

Aschdi Baschi, b. \). üfteifter ober oberper $od). ©obann gab eS OffU

Siere unb Unteroffiziere mit bem £itel Vekili Chardsch, b. % Südjen;

einneljmer; Sakka Baschi, b. Ij. oberper SBaffertrager; Kara Ku-

lukdschi Baschi, b. % oberper Südjenjunge, unb Kara Kulukdschi,

b. &. $üd)enjunge. 953iemoI)t it)rc bienpticfcen Verrichtungen, lefetere beibe

maren 5. 23. bie ©eljülfen be« <ßrofoße8, mit bem tarnen be§ «inte« toon

oornljerein wenig ober ntct)td gemein Ijatten, maren bennod) bie tljnen Oer»

flennen (S^ren* unb Unterfd)eibmigS*3eict}en, fotoie bie ganje übrige ©ömbotit

barauf aurücfjufüljren.

©er Dberp ^atte anfänglid) bie ¥flid)t, an ben 53etram8tagen ben

^ßilaro (8tei3 mit geljacftem $ammelfleifd;) au« ber Stücke ju Ijoteu. Später

gcfdt)ar) biefe Verrichtung ebenfalls nur fnmbolifd). (Sr trug als 3e*^en

2lmteS bei feplidjen Gelegenheiten eine große — Sdjöpffelle.

*; Jeni tscheri unb baoon Sanitjeharen.
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£>er ^rofojj mar in ©ala mit jahllofen f(einen fitberuen ©Rüffeln,

£eUern unb fonfligen Küchengeräten bedangen unb trug in einem fUbernen

©ürtet jmei große — SBortegemeffer.

3Ber Suppe torf)t unb au£tf?ei(t, met SßJaffcr unb anbere Küchenbebürf*

niffe herbeifdjafft, fyat, \o folgerte man, ein 3ied)t auf ben ©ehorfam ber

gamilie, beren ^äupter, $ur SBertljeibigung beS ^eerbeS (Odschak) um

benfetben gefdjaart, bie Herren beS ^eerbeS (Odschak Agalari),*)

bie SBertljeibiger berßaren unb Renaten ber ganulie OSman'S, Reißen. Reffet

unb Söffet mürben bie Kteinobien ber Sanitfdjaren. Namentlich mar ber

(Srftere baS <ßatlabium beS Regiment«, mie unfere gafme. tDic Sruppen

nahmen bie Keffel mit ins gelb, gaben ihnen eine befonbere ©ebeefung unb

hielten ihren 35ertujt für fchimpfüch. Sei benfetben mürbe ber <£ib ber £reue

geleiflet. 3Ber ftd} in ihren (Schüfe begab, mar unfrerlefelich. $)er ^ilam,

bie SieblingSfpeife beS oSmanifchen Krieger«, mürbe am #eerbe in Keffeln

gefönt, mit ßöffeln ausgefeilt unb gegeffen. SDaljer bie 23ebeutung, meldte jene

@eräthfd)aften gemannen.

3Bar bie Truppe mit ber richtigen 3a^ung frcr Söhnung unb ihren

Offizieren, bem ©rojjmefir unb bem oberften Kriegsherrn gufrieben, fo fiel fie

ain Sage ber <SolbauS$ahlung mit Heißhunger über bie üorgefefeten ©djüffeln

her, meld)e eiligften (Schrittes aus ber Küche Ijerbeigefdjafft unb beren Inhalt

fröhlichen 9ftutt)e8 oerjehrt mürbe. gehlte eS ben Sanitfcharen aber an ber rich-

tigen Söhnung ober glaubten fie mit bem 2lga**) ober bem ©rogmefir, bem

£>efterebar,***) bem flftuftif) ober gar bem ®rof?herrn felbft unjufrieben

fein gu bürfen, fo liegen fie bie (Speife mit (Stiüfdjmeigen ober butnpfem

Durren, ben SBorjeic^en öon Söiberfpenftigfeit unb SWeuterei, meld)e manchem

4)o<hmürbenträger ben Kopf fofteten, unberührt. 2öar ein Slufftanb im 2lu*

juge, fo fanben bie ihm oor^erge^enben Verätzungen auf ben oor ben Ka*

fernen gelegenen fogenannten gleifchptäfcen (Et Meidan) ftatt. £)ie 3 fls

nitfct)arcn üerfammelten fid) babei um tl)rc Keffel, meldte fte jur ©teile brachten.

$)ie üon Dreh an errichtete neue Gruppe beftanb $unächft nur ans

1000 «Wann, ftieg aber unter 2tto$ameb II. auf 12000, unter ©otimau

auf 20 000 unb unter SDtohameb IV. auf 40000 Mann.

®ie 3at)l ber einjureihenben e^riftcnfttaüen reichte nämlich fefjr batb $ur

£)e(fung beS föefrutenbebarfS nicht mehr aus, unb fo fchritt beim fdmn

2)?urab I., bie Sbee feine« 33aterS meiter auSbilbenb, $ur jmangSmeifeu

Aushebung (Döschmo) oon Shriftenfinbern. Sitte fünf Safcre jogen Heine

*) Sic allgemeine 93c3cid)nung ber f)öd£)ftcn Cfftjicre.

*) Stttgemeine Scjeic^nung für Scfc^tä^aber.

*) fttnanjminifter.

t) D&erftcr öcfefccägeleljrtcr.
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(Solbatenabtheilungeu, jebc unter ihrem Hauptmann unb mit einem befouberen

german auSgeftattet, t>on Ort ju Ort. £öo fie anfameu, würben btc (Ein-

wohner mit ihren Söhnen oerfammelt.

Der Hauptmann hatte baS Stecht, alle jungen Ceute, weldje tioriugöireife

fdjön unb ftarf waren, ferner aüe, bie eine befonbere gertigfeit 0Dcr CU1

foubereS Üalent seigten, oom fiebenten Jahre bis 51t ben mannbaren Sauren,

als ein Reimten gleidjfam mit fid) fortzuführen. Die fo gewonnenen 9fefrutcn

^ie^en Adschcui-oglau (oerjlümmett Storno g tan en), b. h- unerfahrene

Knaben. £)ierju trat, bem ©efefe über bie $3euteoertheitung entfprechenb, naa?

wie oor jebeS fünfte erbeutete Ghnftenftnb.

Die Jünglinge mürben in jwei Slbtheilungen gefonbert. Die ©inen fcr)icfte

man in ben früheften ßeiten nad) 9Jatolien, wo man fie bei oSmanifdjcn

dauern unterbradjte, oon beuen fie bie öanbeSfpradje erlernten unb ju

Urnen erlogen würben, ober man behielt fie im €>erai*) jurücf, wo fie $0!$

unb Gaffer trugen, in ben (Härten, auf ben 33arfen ober bei Sauten arbeiteten;

immer unter 9luffeiern, welche fie mit bem 3tocfe antrieben. Die Slnberen

aber, au weldjen man eine ebtere Ofatur ju entbeefen glaubte, famen in cineö

ber m'er (SeraiS, nacr) 9lbrianopel, ©alata ober ©tambul. £)ier mürben fie

leidjt in tfeinwanb gefleibet unb täglid) oon Cefjrern im £efen beS ftoranS unb

im (Schreiben unterrichtet, jur gefefelidjen $eit aber fammtltcr) bcfd)nitten. Die

ber hävteften Arbeit Unterworfenen famen fpäter ju ben ^anitfdjaren, bie im

Serai @r$ogenen würben unter bie befotbeteu Leiter aufgenommen ober traten

in ben höheren ©taatsbienfr.

33eibe ftanben in ftrenger JJudjt. (Srßere befonberS würben am Sage

in [eber Entbehrung oon ©peife, £ranf unb gewöhnlicher Äleibung, in be*

fdjmerlichen $anDarDe^cn / m Sdjiefien mit $3ogen unb ^afenbücfyfc 9CU^-

<5ie fdjliefen währenb ber 9cad)t in langen erleuchteten Sälen, unter ftetcr

,Jmt eine§ wadjthabenben SluffeherS.

SBurben fie unter bie Janitfcharen aufgenommen, fo famen fie in beren

flofterähnlid)e ft'aferneu unb waren bort fortbauernb bem ftrengfteu ©ehorfam

unterworfen; nicht allein bie Jüngeren im Stillfdjweigcn unb Unterwerfung

unter bie kelteren, fouberu alle fo ftrengen ®efe|jen, bafe, wer geftraft würbe,

Dem, ber Derhüüt bie «Strafe an ihm 001130g, bie $aub ju füffen gehalten war.

Die fo exogenen, ihrer erßen Jugenb, ihrer Altern, ihrer £eimath ber»

geffenb, Weber an Söeib nod) flinb gefettet, faunten fein 25aterlanb, als baö

Serai; feinen 53ater noch #errn, al$ ben örofcherrn; feinen SBMüen, als ben

feinen; feine Hoffnung, als feine ©unft; fein Öeben, als in ftrenger fludjt

unb in unbebingtem ©ehorfam; feine 53efcf)äftiguug, als ben ßrieg; feinen

3wecf, als etwa im Seben teilte, im £obe baS 'parabieS, weldjcS burch ben

Stampf für bie Religion erbient wirb.

*) Sorai, b. i. "}klau im rocitcflcn Sinne bcö SBortco.
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3tt entfdjeibcnben <Sd)lad)tcn waren fie allein bic (Stufen, 23cfd)üfcer, ja

Oietter beS 9^cid)ö. 33ei Äoffooa (15. Sunt 1389) ftof) bereits baS rumeltfdje

unb natolifd)e $eer — bod) fie erhielten ben Sieg. ^Die Sd)lad)t bei 55arna

(20. 9ioüember 1444), eine ©runblage aller oSmanifdjen ©röße, märe oljne

fie oerloren gegangen. Sie waren bie Eroberer ^onftantinopetS, bie Stürmer

©elgrabS unb SKljobuS. Sie trugen ben $albmonb bis unter bie Stauern SGSMenS.

(Sie rüljmten ftdj, niemals in einer Sdjtadjt geflogen ju fein. 3n allen 53eridjten

rourben fie ber 9?ero unb Stern beS oSmanifd>en ßriegSroefeuS genannt.

3m oSmanifdjen föeidje gab eS feinen ©rbabel, beffeu 2Infprüd)e iljrer

Xapferfeit ober iljrem Talente l)ätte entgegentreten fönnen, oielmefyr waren

iljnen felbft bie ljödjften Söürben beS föeidjS beftimmt. 9iid)t allein bie gc*

fammte Regierung, fonbern aud) bie Ktiffi$nrag beS fjeereS befanb fid) in

iljren ©änben. (Sin Seber Ijatte ein gelb, eine £ljättgfeit, ein Öeben bor fid).

(Sinem Qeben ftanben 5luSftd)ten offen, weldjc il)n oergeffen ließen, baß er

«Sflabe fei.

$)ie Stonitfdjaren fonberteu fid) ftreng uon ber übrigen 33eoölferung ab.

(Sie wollten s3?iemanben unter fidj fyaben, ber in ber $öeid)lid)feit eines

(SlternfjaufeS aufer^ogen fei. Sie litten nidjt, baß irgenb ein geborener Surfe

— felbft nidjt ber Soljn eines ©roßmefirS — einen ber Ujnen uorbefjaltenen

Soften erhielte.

(So War baS 3nftitut ber Sanitfdjaren in feinem mfprüngtidjen ©eifte,

in beut ©eifte, Welver beut oSmanifdjen tarnen ben Stempel ber Uube$wiug=

ltd)feit aufbrnefte! —

Ü?adj ber (£rrid)tung ber 3anitfd)aren, als beS SternS ber oSmanifdjen

,f)ecreSmad)t, würben bic übrigen ©eftanbtfyeile berfelbeu burdj ben SBefir

311 a ebb in ebenfalls umgeformt. $)ie ehemals regelmäßig befolbete ftefyenbc

£ruppe beS gußoolfS, bie Piade, erhielt nunmehr liegenbe ©rünbe, wetdje

fpäter in £efjen oerwanbelt würben, jum üiießbraud). Sie l)atte mäljrenb

eines gelbjugeS bie ,f)eereSftraßen in brauchbarem 3uPanDC 8U erhalten unb

führte bemsufolge ben ebenfalls oon Pai abgeleiteten tarnen Pioniere.*)

<Die galjl berfelben betief fid) aufänglid) maljrfdjeintid) ebenfalls auf 1000

ÜRann, wudjS inbeß im Saufe ber 3eit um Daö 3tDart 5 i9fa^ e - ®a§ unrcgcl*

*) Saö perfifd>e Sßort Piade ift unter jener Gkftalt in bie europaifcOc Spvadjc

cingcn>anbcrt. 5llö Pionier im ÄriegSnxfen unb, im Smnbolc beweiben, im Sdjadj.

fpietc aU Pion (SJauet), roetdjc Skjctdmung im ^erfifdjen unb 3ran}öft}d;en gleid) ift.

Uebrigenö ift ba3 peiftfdje Söort Pai jiocifeUoo mit bem gricd)ifd)en »ovf, bem

tntcinifdjen Pos, bem franjöftidjen Piod, bem cngüfdjcn Pool, bem ffanbinmrifdjcit

Fot unb bem beutfdjen ftufi ftammüernmnbt. Sclbft baö ^olnifdjc Piechota unb

ba$ ruffifc^c H-fcxo-rn , b. I). ^ufioolf, Ijat bcnfclbcn Stamm, roäfjvenb cigcutr)ümlid>ci^

meifc in beiben Spradjen ber ^ufj Noga Reifet. $a3 ruffifdjc lIov^Ha ift nur eine

Siminutiüform.
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mäßige gußüolf, weldjeS Weber a(8 Sanitfdjar, nod) al8 belehnte $iabe ins

gelb 309, rjieß Asab, b. lj. bic Sebigen. <Sie unternahmen bie ©treifjüge

ju guß, tüte bie Akindschi ju *ßferbe, erretten jebod) iljrer unaufljbriidjen

©treitigfeiten mit ben 3amtfd)aren wegen bafb eine anbere 33eftimmung, inbem

fie a(8 Ruberer auf ben ©aleeren be8 ©roßtyerrn, ju ©rbarbeit unb 33rü(fen=

bau Oermenbet würben.

(Sbenfo wie ba8 gußoolf würbe audj bie Reiterei in regelmäßige unb

unregelmäßige eingeteilt. $>ie peljenbe befolbete Sfteiteret beftanb nadj bera

aWufter ber SBadje, wefdje fdjon Omar jum ©djufc ber ^eiligen galjne ein*

geführt Ijatte, au$ Vierkotten: ben Sipahi, b. % Weitem, ben Silihdan,

b. I). Seifigen, ben Alafedschi, b. f). ©ölblingen, unb ben Ghureba
f

b. % gremblingen. $eben ber befolbeten, fpäter bebeutenb vermehrten Reiterei

gab e$ ebenfall« belehnte: Mossclem, b. f). befreite— oon Abgaben namü<$.

<Sd)on Ordjan hatte, ba« felbfdjufifdje Supern ber SBetefmung fephaltenb,

bie grüdjte feiner ©iege unter bie ©eljülfen berfelben al« Timar ober

Siatnet, b. Heine ober große üttiütärleljen, Verteilt. £>er SelmSmann,

Timar Ii ober Saim, genoß leben«länglid) bie (Sinfünfte be« ihm verliehenen

@runbe«, gegen bie 2$erbinblidjfeit, nicht nur felbp in ben ftrieg gu jie^en,

fonbern auch, nad) Maßgabe ber (Sinfünfte feine« Set)en«, eine gewiffe 3tn$aljl

bewaffneter Sttänner $u fteüen. @in jebe« 8et)en, war e« nun 2imar ober

©iamer, ^ieß Kilidisch, b. h- ©äbel; ber (Ertrag be« Öer)en« Mali-Mu-

katole, b. h- ftampfprei«. Mehrere &hn«bipritte bilbeten ein Sandschak,

b. h- galjne, welkes oon einem Beg, b. h- gfirp, oerwaltet würbe, ber als

3eidjen feiner ©ürbe einen föoßfchmeif trug. 2ftet)vere Sandschak $ufammen

matten ein Elajet, beffen Oberhaupt ber Begierbeg, b. h- fjürfi ber

gürpen, war unb burdt) jwei föoßfdjweife ausgezeichnet würbe. S5a8 (Ein*

fommen eine« £imar fonnte bi« 19 999 2l«pern (60 Köpern = 1 %^aitx),

ba« be« ©iamet bi« ju 700 000 Sl«pern peigen. 93on bem (Sinfommen von

3000 2l«pern mußte ein Leiter unb oon je 5000 $«pern mehr ein anberer

Leiter fdjlagfertig gehalten werben. ©0 lieferte (Europa 80000, Slatolien

50000 ©ipahi«. I

£>a« oSmanifdje Cer)n«fOpern unterfdjieb ficr) oon bem europäifdjen fer>r

iüefentlicr) baburdj, baß bie Sehen nicht ot)ne ©eitere« oon SBater auf <2otjn

oererbten. Qmax fonnte Sftiemanb 8ehn«mann werben, ohne ber ©ot)n eines

Sehn«manne« ju fein, bod) mußte, abgefeljen oon einem ib,m jugewiefenen ge^

ringeren £imar al« ber SBater c« befeffen, 3eber ba« Anrecht auf ein größeres

felbft erwerben — burdj £apferfeit, ©lücf ober bie ihm werbenbe ©unp brS

©roß^errn. !Da8 Öe^en war eben nia^t ein (Srbe ber (Sinjefaen, fonbern

5lüer sugfei^, nidjt be8 ©o^ne« 00m 93ater fonbern oon Generation

©eneration unb oerjüngte fi^ oon ©efa^te^t $u ©efa^Iea^t, bie SKaa^t beö

#errfdjer§ tücr)t befc^ränfenb, fonbern petig erneuernb. —
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Sir haben gefehen, ma« bic 3anitfct)aren anfänglich waren. Sir Wollen

nun jum ©ct)luffe nod) jeigen, ma« fic geworben pnb. Sir wollen bie Urfact)en

beteuerten, welche ihren fo blutigen Untergang §erbeifüt)rten.

föanfe faßt biefe ©rünbe jufamntcn, inbem er fagt: „Unter ©ottman
nehmen bie Sanitfdjaren Seiber; unter ©elim II. (äffen pe it)re ftinber

unter fidt) einfabreiben; unter 2tturab III. nötl)igt man fie, geborene dürfen,

üon ganj anberer ©erfunft, bie ihre ©d)ute ntdt)t gemalt, unter pet) ^u leiben;

unter $tct)meb bereit« ift bie friegerifit)e ©djaar bat)in gebracht, baß bie

©n^elnen, wenn fie im Sanbe woljnen, wenn pe an ben ©renken liegen, ein

©eroerbe anfangen, einen ©anbei anlegen, mit bem SBortljeil ihre« tarnen«

gufrieben, wenig an Sfrieg unb ©offen benfen."

Slber nocl) ein anberer ©runb, beffen SR ante nidjt <Srwät)nung tljut, oom

militärifchen ©tanbmmfte betrautet aber ber gewidjtigfte, mar e«, welcher

ben 9?uin biefer einft fo mupergüttigen Xruppe herbeiführte. 3dt) fage ber

militärifch gewidjtigpe, weit er bie — 3nbi«$iptin hervorrief.

@in fo groger ©otbat unb ©taat«mann ©oliman I. aud) gemefen,

bennodj trägt er bie nädjße ©d)ulb an bem föücfgange berjenigen Snftitution,

auf meiner bie ©röße beö o«manifct)en SReid)« bafirt mar — ber Sanitfdjaren.

Gr gab benfetben nämlich, neben ber 38epimmung, bie @tüfce be« Xhrone«

^u fein — bamit feine ^adjfotger pd) nid)t ber Jörannei unb ©djwelgerei

hingäben, fonbern in friegerifdt)em ©eifte ju regieren fortführen — auch nD(%

bie fernere, auf ihre Regenten gemiffermaßen ein machfame« 2Iuge ju haben,

©obann öerorbnete er, baß fie toon jebem neuen Regenten ein ©efdjenl (Bach-

schisch) forbern bürften unb erhalten müßten. £>aburct) ging bie blinbe ©in*

gebung an ihre ©ouüeräne, welche fie bisher als abfolute ©erren über STob

unb ßeben anjufehen gewöhnt waren, Oerloren, ©ie gewannen vielmehr eine

gewiffe Söebeutung neben benfelben. ©ie würben oon ber gefährlichften $cranft)eit

befallen, mit welcher, näd)ft ber 3nbi«$iplin felbft, eine Sruppe behaftet fein

fann. ©ie trieben — "potitif. £)aß fie biefer Stranfheit jum Opfer fielen,

war eine nothwenbige gotge, eine gerechte ©chieffatefügung, eine wohloerbiente

©träfe.

Der alte SRuhm ber 3anitfct)aren fchwanb fehr balb unter ber Regierung

macht* unb energielofer ©uttane, welche e« oor$ogen, in ben Süpen be« ©arem«

äu fchwelgen, ben ©pielbaü intriguanter Selber abzugeben unb ba« iRubev

be« ©taate« ihren ©ünplingen $u übertaffen.

Daburch, baß bie ßinber ber ^anitfdjaren wieber Sanitfdjaren werben

tonnten, fam e« balb baju, baß fidt) biefe« Sorp« nicht mehr auSfchtießlidj

au« ©hripen refrutirte. St« nun bie o«manifchen Saffen tt)eit8 burch biefe

Umpänbe, theit« burch bie gortfct)ritte, Welche bie europäifcöe $rieg«funp in-

gwifchen gemacht ^tte, 9tteberlagen erlitten, ba mangelte e« batb an bem

nötigen Material jum (Srfafc ber Sanitpharen unb man fah fidt) genötigt,

auch anbere 0«manti« einjureihen, in ber ©Öffnung, burch ™™ ®ie9c auf
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bie atten $5ert)ättniffe ipicber^urüdjufommen. £>terburdj nafym baS Korps

fc^tcc^te (demente in fidj auf. SltSbalb regte fid) ber ©eijt beS UngefjorfamS

in bemfelben. ftadjbem baffelbe einmal bem fojialen Seben nalje getreten unb

in bem Politiken fogar eine Motte gefpielt Ratten, riffen üflißbräudje unb

Ueberbegriffe aller 2trt ein. SRamentlidj mar es ber £ljronmed)fel ober poti*

tifdje SBirren, meldte faft regelmäßig ju Unorbnungen unb 31ufleljnungen

führten, oor 2Iüem aber bie 33eranlaffung ju ©elbanforberungen unb <£r*

preffungen gaben, ©djließlid) !am eS bafn'n, baß fid) m'ele SBürger in bie

Giften ber Sanitfdjaren nur beSfyalb cinfdjrciben ließen, um alle itmen auf

ertaubte unb unerlaubte Söeife erroadjfenben Üßortfyeite mitgenießen ju fönnen.

Die .ßügeflofigfeit ber Qanitfdjaren naljm in rafenber ©djnetle ju. 31jre

Kafernen waren ber <Sd)aupla^ oon Xrunfenljeit, mibernatürtid)er ©ollufi unb

Stteuterei. @ie plünberten bie <Stäbte beS eigenen ßanbeS; menbeten ibje

SBaffen gegeneinanber
; (ernten fidj miber eine SBerorbnung nad) ber anberen

auf; ergangen bie (Sin* unb Slbfefeung Ijoljer Beamten unb legten felbft £anb

— an ben £r)ron.

2luS ben beften Solbaten maren fie eine unbänbige, jügettofe fRotte

gemorbeu, meiere, unfähig ben Jeinb ju beftegen unb jeber milttärifdjen Ütugenb

bar, im Kriegsfälle 311m bei SBeitem größten ST^eile nidjt einmal ju ben

ÜÖaffen griff; meldje, oofler JJeigljeit, bem geinbe geroöljnttd) nadj einem

blinben Anlaufe baS f^elb räumte; ju $aufe aber, ftets unjufrieben unb miß-

müttn'g, jeben 2lugenbtid bereit mar, ben Kriegsherrn 511 ftürjcn. 9Kußte fein

^adjfolger bod^ baS pflidjtmaßige — SlntrittSgetb jagten!

Die 3anitfd)aren maren foroeit gefunten, baß man fpriicfymörtUd) bon

iljnen fagte: „Der 3auitfd)ar l)abe atterbingS ein gutes 21uge unb gute öetne,

bodj jene« um ju feljen, menn bie KaOaflerie manfe, biefe, um ftd) bann $uerft

in üofle gludjt $u roerfen."

Unter biefeu Umftäubeu mußten bie oSmanifcfyen $errfc^er e§ roünfdjen,

ein Korps unfdjäblid) gemalt %\i fe^en, meines, anjtatt bie ©tüfee beS $r)roneS

ju fein, beffen gefährlicher geinb gemorben mar. Allein öiele gingen über

biefe S3eftrebung ju ©runbe.

Den erften SBerfud), an <Steöe ber 3anitfd)aren eine nad) europäifdjem

SWufter gebilbete Xruppe (Nisam-i-dschedid Askery, b. Ij. bie Xruppe

ber neuen (Sinridjtung) ju fefcen, machte (Seltm III. Derfetbe mißlang

unb foftete feinem ebten Urheber junäcfyft ben £t)ron, fobann baS Cebeu. @rfl

fein 9?adjfolger S02a(mttb II. führte biefen ^3(an fnjtematifd) burd), inbem

er bie Sauitfdjaren im ^aljre 1826 mit (Stumpf unb ©tiel ausrottete.

$5on ba ab beginnt, roäljrenb man bie oor!jerger)enbe bie arabifdj-

felbfdjutifdje nennen fönnte, bie europäifdje ^ßeriobe beS oSmanifdjeu Kriegs-

mefenS. —

Digitized by Google



»et&eft

ÜtimSr-IDodicitblntt.

herausgegeben

Don

(Senerat'^ifuteitant \. 2).

1880.

\T1ST1S( rtfc.S
y

3ngaft:

Sic öftcrrctd)if#<unaarif(f)en 5&el)rgc|cfce. — Xogangdtißf bcr Offijicrc beö

Sieflimentö Äun&cini 9tr. 1 oon 1713 bi3 1800. — 3ur Gfjaraftcrifti!

^rcufecnö 1740 bis 1750. ©clefcn in bcr Scrltncr Nfabemie bcr Sßiffen^

jdjaftcn am 10. Mär* 1880 uon 3ol). Öuft. £rot)fcn.

^Serfin.

tfrnft ©icajricb ÜKittler unb ©o^n
üilniglidjf ßofbnrtiltonülnng

»o$flra§e 69. 70.



igitized by Google



/ v/ "
••

•.'•••!

\

i • • '* j

» . i
1

Pie öperreidjird) - ungarifdjen H9cl)rge|elje.

91a$bruc! oerboten. Ueberfcfeung$recf)t oorbe$alten. 2). 9teb.

Einleitung.

SDHt bem 3a^rc 1878 mar bic aehnjärjrige Dauer, auf bie ber Kriegs*

ftanb ton 800 000 ÜHann für bie gemeinfame 8rmee unb ba« SRefruten*

fontingent oon 95 474 Sftjnn beroifligt mar, abgelaufen; allein eS würbe ad*

feitig anerfannt, baß ber Sttoment, in bem ein großer ST^ctt ber Slrmee mobil

in ©oSnien ßanb, nid)t geeignet für eine SReoifion ber 2Bet)rgefefee mar, unb

carum mürbe bie proüiforifdje Verlängerung für baS 3ar)r 1879 befct)(offen.

Die Hoffnung, baß man fdjon in biefem 3at)re eine burdjgreifenbe SHt--

tjifion ber ©efefce oornetjmen fönne, iß nidjt in ©rfüflung gegangen. Von

ben öerfdjiebenjten @etten maren jum £r)eit fer)r roeitgerjenbe unb fet)r ent*

gegengefefcte SBünfdje ausgeflogen roorben unb man Ijatte gemeint, baß bie

11 3afyre bie Erfahrungen jura Slbfdjfoß gebraut Ijaben müßten; boct) fdjeint

trofc feines geringen Umfange« ber boSnifdje Setbjug ein fo bebeutenbeS

flflateriat geliefert 3U Ijaben, baß bie Vorarbeiten für eine föeOifion beS ganzen

2Ber)rgefefeeS nott) ni<$t gum Slbfdjtuß gefommen ftnb.

Da inbeffen nodj im 3af)re 1879 über bie Verlängerung ber §§ 11

unb 13 beS SBe^rgefefeeS Vefdfluß gefaßt roerben mußte, tegte baS öfter*

reict)ifd)e flflinifterium fotgenben ©efefeentrourf cor:

§ 1. Die ©ittigfeit beS im § 11 beS 2Be!)rgefe&eS Dom 5. Dezember

1868 mit 800000 feftgefefeten KriegSßanbeS beS ftet)enben #eereS unb ber

Kriegsmarine mirb bis jum ©djtuß beS SaljreS 1889 oerfängert. Die auf

eine weitere fjcpftcüung be§ KriegSftanbeS abjielenbe Vortage ift oor Ablauf

beS 3a^reS 1888 jur oerfaffungSmäßigen S3et)anblung einzubringen.

§ 2. Das nact) § 13 beffetben ©efefeeS aroifdjen ben im SReidjSratfc

oertretenen Königreichen unb ßänbern einerfetts unb ben Sänbern ber ungarifdjen

Krone anbrerfeitS anrepartirte töerrutenfontingent beljätt, unter ^iifrec^tcjaltung

»eibeft j. SJHl. So$enbI. 1880. 3
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ber bafelbp auSgefprodjenen fonftigcn 23efd;ränfung, bis jum (Sd)lu§ be§

$a$re8 1889 feine ©iltigfeir.

Die angeführte SBefchränfung im § 13 ging bahin, ba§ ber ReichSranj

groar ba« Red;t behalten follte, ba8 gefammte Refrutenfontingent jahrlich ju

bewilligen ober zu verweigern, ba§ eine Slenberung In ber ©tärfe be§ Son*

tingentS jebodj nur eintreten fönnte, wenn ber Kaifer im SBege ber oeranb

wörtlichen Regierungen eine S3ermel)rung ober SSerminberung beffelben für

nott)wenbig eract)tete.

©leichzeitig legte bie Regierung audj baS RefrutenfontingentS*©efefc t?0T,

nad) welkem bie bisherige ©tärfe be« Kontingents beibehalten werben füllte.

Der ÖanbeSüertheibigungS'üttiniper erflärte, ba§ bie Regierung in nict)t ferneT

3eit eine Vortage einbringen würbe, Welche pd) auf Senberungen einzelner

iöepimmungen beS ©ehrgefefceS beziehen würbe.

Analoge Vortagen würben in Ungarn eingebracht unb fiter ohne befonbere

(Schmierigfeit genehmigt. 3m öfterreichifchen Slbgeorbnetenhaufe würbe ba=

gegen ber Kampf üon ber 93erfaffungSpartei aufcerorbentlich lebhaft auf«

genommen, unb obwohl bie Partei in ber Minorität War, gab ihr ber § 13,

ber eine 55erfaffung§änberung einfchlofc unb beSl)a(b mit 3roeibrittet*aftaioritdt

angenommen werben mufjte, bie ermünfdjte 53afiS, fo bajj trofc zweimaliger 23c»

rathung baS ©efefc nicht zu ©tanbe fam. (schon hatte eS ben Slnfchein, ba§ ent*

Weber baS 2ftiniperium gurüeftreten ober baS SlbgeorbnetenhauS aufgelöft werben

müjjte, als ber Äonflift für S3iele unerwartet fchneü erlebigt Würbe. Ra#

ütteinungSbifferenzen jwifchen bem $errenhaufe unb 5lbgeorbnetent)aufe treten

OerfaffungSmä§ig nach äWeimaliger S3eratt)ung gemifdjte Kommifponen jur

SluSgleidning ber Differenzen jufammen. Da baS Herrenhaus einftimmig

bie ©efefoe ootirt hatte, fchlug auch bie Kommiffion mit großer Majorität bie

Bewilligung öor, unb bei ber nun pattpnbenben britten 33eratt)ung gab ein

Sljeil ber SDßinorität ben SBiberftanb auf unb baS ©efefe würbe mit oicr

Stimmen über 3rae^rittel*9Wajorität angenommen.

(Schon bie erbitterten, parlamentarifchen Kämpfe beuten auf bie ein

fchneibenbe ©idjtigfeit ber beiben Paragraphen h»"; fie waren £>auptpfcüer

für bie Reorganifation ber öfterreichifchen Slrmee, unb ihre unoeränberte 33er«

längerung beutet barauf hin, ba§ man in ihnen bie richtigen Rahlen für bie

öfterreichifchc ^Monarchie gefunben hat/ fiebert auf weitere 10 3ah" ben

Söeßanb ber Strmee, beS Wichtigpen gaftorS ber ©rogmachtftetlung. ©ne

Betrachtung über bie ©ntßehung unb bie SBirfung ber beiben Paragraphen

ift barum jefet wohl nid;t ohne Sntereffe. (58 wirb aber nothwenbig fein,

etwas weiter auszuholen unb nicht allein bie rein militärifchen ©epdjtSpunttt

in Betracht ju ziehen; benn ein ©efefe über bie Söehrfraft !ann man nur oer<

ftet)en, wenn man ben ©oben fennt, auf bem eS entpanben ip, unb auch nur

bann fann man bie SSorlagen ber Regierung richtig würbigen, wenn man bie

S^Wierigfeiten berüefpehtigt, mit benen fie zu fämpfen hatte.
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2)te golgcn be« fteibjugcö Don 1866.

Der Stieg oon 1866 Ijatte bcm öfterreidjifdjen ©taate eine fernere 2luf*

gäbe ^tntertaffen. Die mititärtfe^c Uebertegenijeit Greußens war fo greü

Ijeroorgetreten, baß man fid) ber @rfenntni§ ber Söorjügc ber preufetfdjen

£)rganifation nidjt me!)r länger ent$ie$en tonnte. 3m legten Kriege mar bie

SBeljrfraft Greußens bei »eitern noef) nid)t erfa^ö'pft, unb nun ging baS

©erüdjt, ba§ ^ßreu§en fein <2uftem auf bie neuen ^roornjen unb ganj Sftorb*

beutfctytanb auSbetynen motte unb baß ein Uebereinfommen audj mit ben fflb*

beutjdjen (Staaten gefdjtoffen fei. Qtoax übertrafen bie Ijierauö ftdj ergebenden

3a^Ien gu fetjr bie bisherigen SSorßeüungen über bie ©renken miUiärifdjer

Kraftentmicfetung, als baf; man gteid) baran glauben moüte. 5lber bie ©e*

rückte mürben ©emifeljeit, unb balb regte e3 fid) in ganj (Suropa; bie ©rofc

mädjte fugten ba§ ©leidjgemidjt mieberfyerjufteüen unb fteigetten iljre ^eere

auf bisher ungefannte $öfjen. 3m Saljre 1868 beregnete man in Defter*

retd) bie ©treitfräfte Don Deutfdjlanb (ftorb* unb <5üb<) auf 1 OOO 154 2JZann

ginie, 228 963 ßanbmefjr, im ©anjen 1 229117 2flann; bie franaöfifdje

Strmee mürbe auf 1350 000 SWann mit 800000 «Wann Cinie, bie ruffifa^e

auf 1467 000 üttann mit 827 350 2ttann ginie, bie ttalienif$e auf

480461 üftann mit 348 461 ÜHann ßinie angegeben, liefen enormen

üflaffen mar Defterreidj bei meitem nidjt gemaa^fen. 3m 3a$re 1866 waren

im ©angen 606 247 Üflann aufgehellt gemefen, unb baju maren am @nbe

beä ^aljreS nodj namhafte föebuftionen angeorbnet morben. Die griebenS*

ftärfe betrug jefet 236 001 Üttann, unb man hoffte fie im Kriege auf

756 171 üftann bringen ju fönnen. Die 9^otl)roenbtgfeit einer üttadjtfteige*

rung mar nidjt gu öerfennen, allgemeine SGÖe^r^flid^t, beffere ©Übung maren

bie ©djlagmorte gemorben.

Die 3nfanterie* unb 3ägerbataillone maren nadj bem Kriege oon fedjS

auf tier Kompagnien gefegt, mithin 640 3«fanterie* unb 80 3ägerfompagnien

aufgelöjt morben. Die 3«fanterieregimenter foüten im grieben au« 4, im

Kriege au« 6 Bataillonen beftefyen, 2 SBataiüone mußten gan$ neu aufgefleüt

merben, ba bie aufgelöften Kompagnien aud) nia^t einmal al8 Kabre« bei*

behalten maren.

Die ganje 2lrmee beftanb auS 80 3nfanterieregimentern, 40 3äger<

batatüonen, 41 Kavallerieregimentern,' 12 gelb*, 1 Küpen * Slrtilleriercgimcnt,

9 gejtung§*2lrtilleriebataillonen, 1 Pionier«, 2 ©emeregimentern, 36 guljrtoefenS*

©SfabronS u. f. m. Der äußere 9ialjmen ber Gruppen mar alfo annäljernb

berfelbe mie jefct. SBiö 1868 beftanb nod) Konffription mit ©telloertretung.

Die SRefrutirung lieferte jährlich ungefähr 85 000 Üflann, bie eine aftioe

Dienftpflidjt ton adjt 3a!jren unb eine ämeijäljrige föeferoepflidjt absteiften

Ratten. 3m 3af)re 1865 betrug ber griebenöftanb 257 106 üttann, »orau*
3*
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t)eroorgel)t, ba§ bie üttannfcfjaft nur ungefähr brei Qafjre bei ber ga^ne roar.

3n aefjt Sauren lieferte ba« Kontingent 595 000, in 10 Safjren 714 000 üttann;

ber ScriegSftanb würbe 1865 mit 576 749, 1868 mit 756 171 2Hann am

gegeben (©renjer ftnb mitgerechnet, bagegen ted)nifcf}e, Artillerie*, Verpflegung^

brande u. f. m. nidjt). Wlan fann bat)er annehmen, ba& 756171 ber benf«

bar f)öct)pe ©tanb nad) bem alten ©rjpem mar. lüabei mar feine Sanbroeljr

oortjanben; geftungöbefafcungen unb bie ganzen (SrganjungStruppen mußten

nod) abgerechnet roerben, unb eS liegt auf ber §anb, bafc Deperreid) feiner

©rojjmacrjt audj nur annäfjernb gemacfjfen mar.

(£8 fam aber alle« |jufammen, um bie {Reform möglich fdt)n>ierig ju

machen. §ätte man im üollen Vertrauen auf einen langjährigen grieben

gelebt, fo mürbe man p<$ in aller töube an bie Arbeit gemalt ^aben; aber

man traute feinem, am menigpen Greußen, feitbem bie ©djufe* unb Srufc*

bünbniffe mit @übbeut[cf)lanb befannt gemorben maren, unb man rourbe rooc>l

au et) jroeifelrjaft, ob man eine Drganifation einführen bürfe, bie erfi na$

langen 3af)rcn jur ©eltung fommen fönne, ba bod) bie meiften glaubten, ba§

bie Sfafpannung ber SÖer)rfraft in (Suropa bereit« einen foldjen ©rab erreicht

t)ätte, bafj fein (Staat it)n lange ertragen fönne, of)ne fict) finanziell oöllig ju

ruiniren; entmeber eine allgemeine Qsntroaffnung ober ein heftiger $rieg mü(je

ben 3uftano ocr ©pannung löfen. ^ebenfalls mar fo oiel flar, man mu§te

ju gleicher geit bie SRittel für einen aläbalb au8brecf)enben färieg bereit

galten unb bie ©runblage für eine bauernbe Organifation fcfjaffen; man

mußte bie ÄriegSftärfe namhaft erljöfjen, menn Oeperretd) feine ®ro§mac&t<

pellung nid)t aufgeben, felbjt menn e8 ficr) nur im ©tanbe fet)en motlte, einem

feiner ©egner erfolgreich) SBiberftanb leiften ju fönnen.

Slber biefer Ütücffidft traten gebieterifcf) bie gorberungen ber SBolföroirt^

fdjaft gegenüber. $)ie ginanjen Oefterreid)« maren fd)on lange in einem

traurigen 3uftonoe/ ber Krieg 1866 t)atte felbprebenb bie Sage nur Oer

fcf)limmert.

9ßad) bem ftatipifdjen $anbbu<tj oon flolb pellte fiel) 1865 ber 93er

gleid) jmifdjen Deperreid) unb Greußen mie folgt:

(£8 betrug

in Oeperreid) in Greußen

ba8 (Sinfommen 326 144
) cm:ft , m

^barf 347 144
}
"g-

bie ©*ulb 2065 292 J

bie ©teuer pro gamilie . . . 27,47 20,49

Vom (Jinfommen gingen für bie ©cfmlb in Defterrettf) 39 p£t., in

^reufjen 17 p(£r. auf. 9?act) 2Ibfd)(ag ber lombarbi|cr).t)enetianifcr)en Sdmlb

betrug bie lotalfumme ber @ct)ulb

31. Tejember 1865 .... 2532 Millionen ©ulben

31. * 1866 .... 2919,9
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Die 17 3a$ve üon 1848 bi« 1864 Ratten ein ©efammtbefijit üon

1839 Millionen ©ulben ergeben, ba8 öubget für 1867 fdjlofc mit einem

Defizit tjon 26 SKtüionen ab.

Üttan fonnte babei ber §eereSüerma(tuug nicht ben 93ortourf machen, bajj

fie feine iHücffidjt auf bie allgemeine Sage bed Staate« genommen t)atte, in

ben legten fahren — natür(ict) 1866 ausgenommen — waren bie Ausgaben

für bie Armee ftetig im ©infen geroefen.

AüerbingS mar 1867 baS 33ubget fo ^erabgefa^raubt, ba§ e8 nur alö

^rotJtforium gelten fonnte, man märe tooht auch bei ber alten Organifation

ntct)t auf bie Dauer mit bemfelben auSgefommen.

Der SBerme^rung ber StnegSftärfe trat als nothtoenbige gorberung

bie möglidjft geringe Steigerung ber Ausgaben gegenüber, eine erhebliche

Vermehrung ber griebenSftärfe mar fomit auögefcbloffen.

$>ier$u fam bie innere üolitifche Sage, bie einzelnen Tttyiit ftrebten centri=

fugat auSeinanber; bie auSroärtigen Angelegenheiten unb bie Armee bitbeten

fdtfiefjtid) ben testen reellen ftitt be3 jufammenbrea^enben CSinheitSftaateS.

Der $rieg üon 1866 hatte Oefterreich ben testen ^ offnungSfLimmer

auf bie ©eherrfchung DeutfdjIanbS unb Statten« genommen, unb ba« fonnte

nicht ohne <Sinfiu§ auf bie innere poüttföe Sage fein. 3n aüen Nationali*

täten regte fi<h ber Söunfch nach Anerfennung ber nationalen (£igenthümlia>

feiten; fogar in ber beuten öeüölferung mar baS alte, patriardmlifdje ,93er*

hättni§ gefchmuuben. Die Deutzen, bie einigen Vertreter be8 ©nheitS*

ftaateö, maren jubem in ^arteten gehalten, unb ein großer Zfytii ihrer geift*

üollften Abgeorbneten gehörte ju ben ^eftigften ©egnern ber Armeereform.

(Sine tiefe 9?iebergefd)(agenjjeit über bie auSmärtigen unb inneren üolitifdjen

Angelegenheiten, unb faft Sßerjtüeiflung über bie finanzielle Sage beS ©taated

erfttefte in ihnen jeben ©ebanfen an ©rofemachtgüolitif, liejj ihnen nur ein

§eer geboten erfdjeinen, ba§ jur SBert^eibigung ausreichte unb befeette fie nur

mit einer tiefen ©eljnfudjt nad) einem langen ^rieben. AllerbingS brauste

Oejtemid) grieben mie fein anberer ©taat, menn e$ ihm gelingen foüte, im

3nnern befreienb aufzutreten unb ben Drucf unb bie Sähmung ju bannen, bie

ben fo reiben gonb an Seben unb Straft nidjt Ratten auffommen (äffen.
—

©ajmertingS Sßerfuch (1860) einer fonßttutionellen Regierung mar an ber

feftgehaltenen 3bee beS (Sinr)eitdfiaated gefächert, in melden Ungarn um
feinen $rei8 aufgeben tooflte. ©ein Nachfolger ©elcrebi hatte ben $lan eine«

feubaten göberatiüfmateS mit monarchifcher ©pifce, er toodte in einem au|er=

orbentlicfjen föeidjstage mit f(at>ifdt)cr Majorität bie 33erfaffung aufheben.

1862

1863

1864

1865

1867

108

90

73

135 ^Millionen ©utben

112,8
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Die beulen unb liberalen Parteien erflärten, ben 9ieid)Srat$ nidjt berufen

3U wollen, unb nun entpanb bie ©efafyr, baß in Ungarn bie rabifale gartet

bie Oberfanb betommen würbe, bie lebtglid) bie <ßerfonal*Union jugefte^en

wollte. Deaf, ber güfjrer ber gemäßigten uugavifdjen «Partei, ber jebv

wofyt einfa^, baß Ungarn OepevreidjS nicfyt entbehren tonnte, trat banun

SBelcrebi fdjarf entgegen unb Veup bewog ben Staifer, ben ^luSgleict) mit

Ungarn einfeitig oorjune&men unb i^n bann bem engeren föeidjSratlj als fait

accoinpli oorjulegen.

Der Söerfuct) gelang oollfommen. Ungarn gab bie (Semeinfamfeit oon

£eer unb Diplomatie im ^ringtp $u, bie parlamentarifdje Vertretung follte

burd) Delegationen ber Slbgeorbneten* unb $errenljäufer geführt werben. Die

Söiebereinoerleibung (Siebenbürgens unb bie 3lbb.äugigfeit Kroatiens waren

bie SBebingungen. Die Öanbtage ber beutfd)en $ronlänber geigten fid) bcm

SluSgteia) günftig, bie 'polen bauten an feine Trennung oon Ceperreiü), Da

tynen nur bie SBaljl amifd)en Oefterreidj unb föußlanb blieb, §ie wollten

pa) fo national wie mögltd) einrichten unb waren mit einigen ftonaefponen

ju gewinnen. Der böljmifdje Sanbtag trat aber fo fdjroff auf, baß er auf»

gelöfl werben mußte. Die (Jäedjen traten ftd) cor allen burd) tt>rc Sin*

fprüdje unb Ungufriebenljeit fyeroor; fie wollten wie bie Ungarn eine oollpän»

bige innere Autonomie unb mit Oefterreid) nur burdj ^ßerfonal* Union Oer*

bunben fein; fie gaben iljren |)aß 8e9en °k beutfdjen (Sinbringlinge bei jeber

©elegenljeit ju erfennen unb trugen ifyre ©tympatfjie für 9tußlanb offen jur

©djau. Die Regierung blieb feft tu tbjer 53alm unb mit ber ^önigSfrömuijj

in <ßeft am 8. Suni 1867 war ber Dualismus eine £f)atfad)e.

Die Organifation beS öperreidjifdjmngarifdjeu ©taateS war hiermit aber

eine fefyr oerwicfelte. Die beiben $Rcid)«f)älfteu mit iljren §erren* unb 9lb*

georbneten^äufern unb eigenen Üftiniperien, bie gemeinfamen Slngelegenfjeüen

mit ben Delegationen unb ben föeidjSminißerien bebürfen einer feljr fepen

Seitung, wenn fie regelmäßig Wirten follen, unb einer morattfajen Ueberem-

ftimmung unter einanber, auf bie nid)t ftd) er $u rennen war. Sludj hierum

beburfte Oefterreid) bringenb beS griebenS, wenigfteuS fo lange, bis bie neue

Organifation eine gewiffe geftigfeit erlangt Ijatte.

Dant ber ausgezeichnet fegenSreid)en unb paatSmännifdjen (Sinwirfung

DeafS nahmen bie 2luSgleid)Soerljanblungen im Saljre 1868 einen befriebigenben

Verlauf, wenn audj bie Deutfdjen als bie eigentlidjen Vertreter ber (Sintjeitö-

ibee manches Opfer bringen mußten. (£S würbe eine ©tniguug über bie

(StaatSfdjulb erhielt, ber ^Beitrag Ungarns gu ben gemeinfamen SluSgaben auf

30 p(£t. fepgefefct, unb enblid) würben audj bie Seljrgefefce angenommen,

nadj benen bie beiben töeidjSljätften bie föefrutenquoten nadj bem Vertyältniß

iljrer ©efammtbeoölterung pellen füllten. Die Slnualjme ber Sefjrgefefce mußte

aber mit einer wichtigen Vergünftigung ertauft Werben, tnbem bie ©etbpftänbig*

feit ber ungarifdjen tfanbweljr, ber fogettannten £>onüeb*2lrmee, unter bem
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PanbeSOertfjeibigungS^inifterium jugefianben merbeu mußte. 3n bcr unga*

riffen Oppofition regte fidj ber Söunfc^ nadj einer abgefonberten, ungariffen

21rmee, unb mürbe oon ^ercael, einem ber Ijerüorragenbßen gübjer un Saljre

1848, vertreten. Die Majorität, unter ifjr ©eneral ßlapfa, trat bem Anträge

aber entgegen, weil er mit ben ©runbbeftiinmungen be8 2Iu8gteia> nic^t ju

oereinigen mar. Dem Antrag bcr Regierung gemäß feilte bie $)onoeb*9lrniee

nur aus Infanterie unb ftaoallerie befteljen, mäfyrenb bie Sefdjräufung ber

£anbmeb,r ber (Mefammtmonardjie auf 200 000 üftann aufgegeben mürbe unb

bie ©tärfe berfelben nadj ber meitauS größeren Qaty ber ^fliftigen bemeffen

merbcn follte. £)f)ne bie Quftfmmung ber SanbeSoertretung folltc bie £anb*

mefyr — aufgenommen ben gall einer unmittelbar broljenben ©efafyr — nid)t

außerhalb ber ?anbe8* (nid)t SReifS*) ©renje oermenbet merben bürfen.

Die beiben midjtigften 23eftanbt§eile ber SDJonardjte, bie Deutzen unb

bie Ungarn, maren jufriebengefteüt, aber audj bei ben Deutfdjen Ijatte bie

$eere§oermaltung fein ganj leid)te§ ©piel gehabt. 3lm L Sanuar 1868 mar

ba« befannte 33ürgerminifterium in« 2lmt getreten, in bem ©tefra 3J?inifler

be$ Innern, #erbft Suftijminifter, Serger 2ttinifter oljne Portefeuille mar.

SSer in ben testen Sauren nur in ber flüdjtigften Söeife bie ©ubgetoertjanb*

lungen gelefen Ijat, !ann ermeffen, mie unenblid) [djmierig ftd) fomit bie Stellung

ber ^eereöoermattung bem eigenen 2flinifterium gegenüber geftaltet Ijatte.

33on ben übrigen Nationalitäten maren bie ?oten burd) $on$efftonen ge«

roonnen, bie Un^ufrieben^eit in Kroatien unb Siebenbürgen mar oon menig

^Belang, bagegen mürbe bie £>ppofition ber (Sjedjen immer ftürmifdjer, jumal

ifmen ber ^o^e ößerreid)ifd)e 21bef geneigt mar. 33ei ber (Eröffnung be8

böljmifdjen tfanbtageS festen fämmtlidje cjedjifdje 2)ittglieber unb ließen eine

Defloration überreifen, meldje bie Jorberungen ber (Siefen barlegte. 3n

berfelben mar ein <ßroteft gegen bie ^ompetenj be« 9*eid)8ratfje3 auSgefprodjen,

ber fein 9?ec^t Ijabe, für 23öb.men ©efefce $u geben, ifjm Steuern aufzulegen

unb für baffelbe Verträge ju fdjlteßen. Selbjtoerjtänbttcf) erfdjienen bie

Sjefen auf nid) t im 2lbgeorbneten!jaufe unb üer^arrten 11 3al)re lang in

ibjer Dppofition.

Die äußere unb innere politifdje Sage ergab fomit im ®an$en ba8

föefultat, baß Defterreid)^Ungarn feine Söefyrfraft im Kriege bebeutenb Reigern

mußte, menn eö feine ©roßmaftftellung ntdjt opfern mollte. Die SRücffidjten

auf bie jerrütteten Finanzen ließen oorläufig nur ein geringe« iöubget, folglid)

nur eine geringe griebenSftärfe ju. 3Wan fonnte bie <5ntmi(felung ber euro*

päifdjen 33erb.ältniffe nif t mit ^eftimmtljeit üorauSerfennen, bie £eereöüertoal*

tung mußte fidj einen gemiffen (Spielraum oorbeljalten unb mar mit föücffidj t

auf bie beutfdjen Hbgeorbneten unb baö ciSleit^anifdje SKinifterium ju großer

SSorfif t unb 3urücf^altung gelungen. Der tegleidj mit Ungarn ^atte ben

ftern gu einer Dreiteilung be« $eereö gelegt, benn jefet mußte folgerichtig

aua) bie cisleitljanifdje Öanbme^r unter einem eigenen SanbeSbertfyeibigungS*
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sJ)ttniperium felbftpänbig gemacht werben. Der ©chmerpunft beS £eere$

mugte mit allem ^achbruef in bie gemeinfame Armee gelegt »erben. — gür

bie öarlamentarifche #et)anblung hatte ber Ausgleich baS föefultat ergeben,

bafc bie gefammten Angelegenheiten ber Sanbweljr, bie Set)rgefefee unb bie

Bewilligung beS fttefrutenfontingentS nicht genieinfame Angelegenheiten bilbeten,

in ben eis* unb tranSteittjanifdjcn Vertretungen gefonbert beljanbelt unb »on

ben SanbeSoertheibigungS*9)}impern oertreten mürben, bajj bagegen bie $3e--

miüigung ber ©elbmittel unb bamit einbegriffen bie geppellung beS griebenS*

PanbeS in bie Kompetenz ber Delegationen gehörte unb Dom ^Reic^S-RrtegS^

minifter oertreten mürbe. — Der föeichS*&riegSininiper hatte fomit nidjt

baS ÜRedjt, bei ben fo überaus wichtigen SBehrgefefcoorlagen ben Parlamenten

gegenüber für bie föegierungSöorlagen einzutreten.

3)te ffiegtcrmtgSnorlage unb bic JBerhanbltmgcn im föetmSratyc.

Die £eere$üerwattung hat aüe bie angeführten unglüeflichen Umpänbe

in reichftem üflafce berüeffichtigt, fie tft nicht mit übertriebenen gorberungen

hervorgetreten, fonbem hat (ehr meifeS ütta§ gehatten, ja man fann behaupten,

ba§ fie in mancher Beziehung zu üiel nachgegeben hat, fo ba§ bie Organi-

fation ber Armee, mie fie fich aus ben SBerhanbtungen ergab, fchon non vorn*

herein als ein ^ßroüiforium angefeheu merben tonnte, unb bafc in nicht ferner

3eit bie Saften nicht unbeträchtlich erhöht merben mußten. (£8 mar aüeroingS

nicht öorauSjufehen, bafe fchon V/% 3ahr nach bem 3uPanbefommen be§ ©e<

fefceS ber beutfd& *franjöfifc^c Krieg ausbrechen unb eine erneute (Steigerung

ber SBehrfräfte in ganz Europa hervorrufen mürbe.

An bie ©pifce it)reS Entwurfes pellte bie Regierung baS ^rinjip ber

allgemeinen ©ehrüflia^t, b. h- im ^rieben bie AuSbilbung ber mirttich friegä*

bienfttaugtichen üttannfd)aft für ben Krieg. 3n Uebereinftimmung mit anberen

Staaten, namentlich Greußen, follte bie attannfdjaft 3 3at)re bei ber gähne

bienen, unb im ganzen 12 Qahre wehrpflichtig fein. iftad) ben angepeilten

Berechnungen glaubte man auf jährlich ungefähr 120000 KriegSbienptaug«

liehe rechnen ju bürfen, unb man hatte bamit in 12 3al)ren bei jährlich

4 p£t. Abgang eine ungefähre KriegSpärfe öon 1 162 000 9ftann erreicht.

Die föücfflcht auf bie ginan$en gemattete aber bei meitem nicht, baS gan^e

Kontingent 3 Sah" auSjubilben. Ohne 3ured}nung Der länget bienenben

Unteroffiziere u.
f.

m. märe bie gtiebenSpärfe bann auf 345 480 2ttann ge*

ftiegen unb baS fdn'en unmöglich. 2Kan griff baher zu bem nicht unbebenf»

liehen 3npitut ber Sanbwehrtefruten, man wollte bie allerbingS nicht fehr

Zahlreiche Öanbwehr etma jur §ätfte aus ausgebildeten ©olbaten, jur anbem

Hälfte aus SKannfchaften bepetjen (äffen, bie nur ungefähr 8 Söodjen noth«

bürftig auSgebilbet waren. 2Han fchieb ferner eine (Jtfafctefetoe in bet<Stürte
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t»on 10 p(£t. bcr Quote für baS ftehenbe $eer au«, bie im JJrieben gar feine

2lu8bilbung befommen foüte.

SBenn bie Dauer ber Dienßpflidjt beßimmt ift, genügt e« eigentlich, ent*

roeber bie griebenSßärfe ober bie ftriegSftärfe 511 beftimmen, ba fid) bann bie

eine notljmenbig au« ber anbern ergeben mufj. üKit föücfftdjt auf bie eigen*

thümliche ©teüung ber genieinfamen Slrmee ju ben £anbmehren festen eine

tjeftfteüung ber ßriegSßärfe erforberlich, unb ber SBergleich mit ben SBefjr*

fräften ber anberen Staaten ergab ein 2Hinimalerforberni& Don 800 000 SWann.

Die Regierung meigerte fi<h aber auf ba« aüerentfdjiebenfte, eine geftfteüung

beS griebenSftanbe« anzunehmen, fie moüte für afle ©oentuatitäten einen

geroiffen Kielraum behalten unb fict) benfelben burd) eine medjfelnbe griebeu«*

ßärfe fidjern, felbfrrebenb fonnte fie biefen ©pielraum nur burd) ein theil*

lueifeS ^erabge^en unter bie breijährige $räfen3pflid)t gemtnnen.

Da burdj ba« Snjtitut ber ßanbroehrrefruten ein groger Xtyii ber ©ehr*

Pflichtigen ber Slrmee üerloren ging unb man bod) eine SriegSßärte oon

800000 3Rann errieten moüte, mar eine tange SReferoepflidjt nöthig. ©8

mürbe baher oorgefdjlagen, ba§ bie Dienßpflicht

bei ber gähne. . 3 Sahre,
\

in ber tteferüe. . 7 *
J

10 Safte,
$

in ber Canbmehr . 2 «

bauern foüte. Die ©rfafcreferoißen foüten 10 %atyt für ba§ §eer befignirt

bleiben unb bann auf 2 Sahre in bie tfanbroehr treten. Die Sanbmehrrefruten

foüten 12 3ahre ßanbroehrpflicht fjdbzn.

5?a(h ber Angabe ber SRegierungSoertretcr foüte ungefähr ein föefruten*

fontingent bon 100 000 SWann für bie gemeinfame 2lrmee erforberü(h fein,

banad) mären jährlich sugetheilt morben

bem £eere ... 100000 2flann,

ber ©rfafcreferüe . 10000 *

ber Öanbmehr . . 10 000 *

unb bie SrriegSftärfe fyättt fid) mie folgt ergeben:

©emeinfame 3lrmee 838 100 üttann, h»"S« H. 12. 3ahrg.

ber ©peaialmaffen,

©rfafereferbe 83 810 *

ganbmehr:

a. ßanbmefjrrefruten .... 96 840 *

b. 11. u. 12. 3ahrg. ©rfafcreferbe 13 030 *

«Mangelhaft auSgebilbet ... 109 870 SWann,

ll.u.l2.3hrg.b.3nf.u.ßaü. etma 100 000 *

209 870 SKann.

Sei ber auf ©runb be« SBehrgefefeeS feßgefteüten ©tärfe be« ÜRetruten*

fontingente« toon 95 474 SWann ergiebt fidE> jeboch bie StriegSßärfe mie folgt:
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©emeinfame Slrmee 800000 ü)?ann, hierzu 11. u. 12. 3afyrg.

ber ©pejialmaffeii,

ßrfafcreferoe (10 Jahrgänge) . . 80 000 *

l'anbmehr:

a. tfanbtuehrrefruten 145 2003)?.

b. (Srfafcreferoe 11.

IL 12. Jahrgang 12 400 *

157 600 .

c. 11. u.l2.3afyrg.b.3nf. u.Kaö. 98500 *

CS« fommen banatf) auf 5 au«gebilbete etroa 8 nothbürftig abgerichtete

2aubtoef)rmänner. £iefe« 93erhältnifj wirb aber für bie Sanbroehrinfanterie

nod) ungünftiger, weit bie 2ln$ahl ber Öanbmehrrefruten fid) nachträglich als

grö&er r)crauögefieüt hat, unb weit in bie ci6leitc)amfche Sanbmehrfauallerie

gar feine, in bie ungarifche nur ein geringer £heil tfanbroehrrefruten eingefleöt toirb.

2L*ar bie Regierung mit biefen SBorfdjlägen nun roirflid) auf ba« äu§erfte

9)?afj herabgegangen, fo mußte fie bei ben ungemiffen inneren 93err)ä(tnifTen

menigften« biefe SJcmimalforberungen für fo lange ,3«* $u ftdjern fucfjen, bfä

bie SReorganifation bnrchgeführt mar. (Sie fdjlug bafjer oor, bafc ber Krieg«»

ftanb unb ba« einmal feftgefteüte 9tefrutenfontingent für ba« gemeinfame 4)eer

in ben nächften gehn $tahrcn feiner 93eränberung untermorfen fein folle. @ie

fonnte nicht in biefer Qtit ben 33eftanb ber ärmee ber mechfelnben Stimmung

ber Parlamente preisgeben unb überfah nicht, ba§ fie fich bei einer jährlichen

geftftellung be« Kontingent« oollfornmen bie $)änbe banb, meil fte auf feine

Söeränberung eingehen burfte unb bie oolle $3emilligung ber mtrffamfte $u«*

gleich für alle möglichen gorberungen merben fonnte. £>er SBermeigerung be«

gefammten Kontingent« fonnte fie mit SRuhe entgegenfetjen, mürbe ein Konftift

auf biefe ©pifee getrieben, bann hobelte e« fidt) einfach um eine üUcachtfrage.

(Sine eigentümliche, oon ber beutfehen fehr öerfdjtebene Snftitution ift

bie (Srfafcreferoe. ©ie ift beftimmt, bie im Kriege entftchenben ?ücfen gu

ergänzen, roa« früher burch eine fd)leunigft anjuorbnenbe SRefrutirung gefchehen

mußte, hierüber mar immer ein Zeitraum oon brei SDconaten Oerloren ge*

gangen unb man mollte nun burch bie (Schaffung ber (Srfaforeferoe ein tollet

9tefrutenfontingent in ben ßiften aufgehellt halten, ba« bei ber Mobilmachung

fofort einberufen merben fonnte. (S« ift gar nicht ju Oerfennen, ba§ eine

gemiffe Ungerechtigfeit barin liegt, ba§ nad) ber ÖoSnummer juuächft ba« Kon*

tingent für ba« ftehenbe £>eer, bann ba« für bie (Srfafcreferüe, enblich ber

9ie|t für bie i'anbtoehr beftimmt roirb, fo baß bie (Srfafcreferoe mit ber un*

günftigeren öo«nummer oiel günftiger gefteüt ift, mie bie ganbmeljr. ©ne

Slenberung ift inbeffen nicht möglich, ba bie Öanbtoehr feine 9Ibfdc>tu§»

nummer hat.

5ür bie Canbroefjr enthält ba« ©ehrgefefc nur einige grunblegenbe iöe<

ftimmungen, ba« Genauere ift in ben fpäter erlaffenen £anbm?t)r
9
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befttmmt. |>erbor$uI)eben ift : $)ie Sanbwefyr unterjteljt im grieben in abmini»

ftratiüer Seaicfjung bem £anbe$oerttyeibigung§ ;Ü)}imfter unb in militärifdjer

©ejte^ung bem £anbmebr*Oberfommanbanten; bagegen im Kriege in abmint*

[tratiuer «Bejielmng ebenfalls bem ÖanbeSoert^eibigungs^inifter, in militärifdjer

|)inficr)t aber bem Dom ®atfer ernannten gelb^errn.

53ei S3erü(fft$ttgung ber au&erorbentlicf) fajwierigen Verfyättniffe (öfte

ber (Sntrourf ber Regierung in fet)r getiefter Seife ba§ Problem, bei größer

(Sparfamfeit bie SÖefyrfraft bebeutenb ju fteigern. £>er griebenSßanb fottte

ungefähr 250 OOO SWann, baS Drbinarium beS SöubgetS etwa 80V2 üflillionen

betragen. £>ieS gab gegen 1865 eine SBcrminberung um
3900 ©agiften (b.

ty. Offiziere unb ©ecimte), 36 273 «Wann, 5226 Pferbe,

unb felbft gegen ba§ ^rooiforium oon 1866 eine SBerminberung um
900 ©agiften, 15 000 ÜRann, 5189 ^ferbe.

<2ef)r bebeutenb war baS Orbinartum Ijerabgefunfen, oon (1865) 135

Millionen auf 80 Va Sttiflionen, woju nodj bie Orbiiiarten ber Sanbroeljr

tarnen; für GiSteitfamen War baffelbe auf 7-800 000 ©ulben üeranfajlagt.

£)ie öflerreid)ifa> Regierung unb nomentüd) il)re mititärifdjen Vertreter

fjaben fidj ein unoergängtidjeS Söerbienft bamit erworben, ba§ fte in bem

Ungtücf unb ber Verwirrung, in bie Defterretd; burdj ben ßrieg unb bie

inneren ^ßarteiungen geftür$t war, bie galjue JOefterrcidjS ifod) gehalten tyabeu*

ba§ fte bem 2lugenbli(f felbft 9?otfywenbige3 opferten, babei aber fidj nid)t ben

33(icf in bie ,3ufun ft beengen ließen unb mit fefter SRufye bie SDJittef für ben

5lugenbli(f öorbereiteten, wo Cefterreidj in fid) fetbft gefräfttgt, wieber feine

ebenbürtige ©timme im 9T{atr)c ber ©ro&madjtc »ernennten laffen tonnte, <Sie

Ijaben in ben 9teid)SratIjSüerfyaublungen bie gorberungen ber ^Regierung fadj*

männifd), ruljig, fogar etwa« jurücfljaUenb, oertreten unb cS faum oerfudjt,

bie 93olfSöertreter au« ben <5djranfen beS SlugenbticfS 311 iljren ibeateren,

ferner ttegenben Qkim mit fidj fort5ureijjen. <5ie würben in ben £er$en ber

SIbgeorbneten wofyf audj nur wenig Söiebertjafl gefunben fyaben. 2Iuf biefen

taftete unenblid? fdjwer ber $)rucf ber 3eit, fie wollten nichts a(S föufje unb

^rieben für ben armen, Ijerabgefommenen ©taat, ber fid) nadj feinen Keinen

Wittein ftreefen unb feine große ^ßolitif treiben foüte. 3§nen fdjmebte als

3beat baS IKiti^eer oor, aber für ben Slugenbticf fdjien feine (Stnfüfyrung bodj

allen unmöglid); wenn aber Defterreid) ftdj erft wieber aufgerietet, wenn ber

33olf§unterrtd)t erft bie notfjmenbige ©runbtage gelegt unb ber Patriotismus

ber iefet centrifugaten Nationalitäten fict) erft wieber fo weit belebt Ijaben

würbe, bajj er bie ftraffe Disziplin ber ftet)enben |)eere aufwiegen tonnte, bann

wäre ber 2ftoment gefommen, wo bie fte^enben §eere burdj baS üftiliafujtem

3n erfefeen wären. 33iS baljin fei freiließ als UebergangSftabium ein fte^enbeS

§eer notfjwenbig, ~ aber eS bürfe nufy ftärfer fein, als jur ftrengften

X)efenfioe netljwenbig fei, unb wenn bie Sraft beS «geereS bem überlegenen

Seinb nit^t geworfen fei, bann müffe man fein $eil in Mtanjen fuajen.
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ßeibcr gab man nidjt ben (Staat an, bcr ein 33ünbni& mit einem föeicfje

föliejjen follte, beffen Söefyrfnftem bie reinfte Defenftüe beredte. — Slllein bie

üftajorität wollte boef) ba« ftotljmenbige bewilligen unb bei bem Dollen 23er*

trauen, ba« f!e bem 33ürgerminifterium entgegenbrachte, mar bie Slnna^me bc$

©efefee« gefiebert. Der 9ßinifter @i«fra, ein befonberer 33ertrauen«mann beS

Parlament«, gab fefyr treffenb ber fjerrfdjenben (Stimmung mit ben SBorten

2lu«brucf: „Wemanb fann ftcf) für ba« ®efefc ermannen, niemanb wirb ftdj

für ba« ©efe|} begeißern." 9Jur wenige Stimmen erhoben fid) au« ben 9teit)en

ber SIbgeorbneten, baß man an ber Qufuuft unb bcr üftiffion £)efterreia?$

uicfyt üergWeifeln fotle, unb bie Deutfdjen mußten fid) Dom ^oten ^iemiattomsfi

ben 2flat)nruf gefallen (äffen: „Unfere SBäter, al« bie 9hdjbarftaaten ringsum

ftc^enbe #eere aufteilten, mürben audj gemannt, fie follten eine ebenbürtige

£eere«organifation einführen. <5ie traten e« nidjt, weil fie fürchteten, it)rc

greifjeit fönne baburd) gefä^rbet werben. Unb über bie greityeitsliebe »er«

loren fie greifyeit unb eetbftpäubigfeit." 9Son ber ftretyeit, üon ber 3}er-

faffung ein ©tücf ju opfern, ba« mürbe ben beutfdjen Slbgeorbneten am

fdjwerften. „W\t bem § 13 ift bie 93erfaffung für 10 3<^re feine üoüc

Sat)rt)eit meljr. geljn Saljre! Söarum benn? Söarum benn gar fein 23er«

trauen in ba« Parlament?" Ueber bie Qeit be« Sföanbat« Ijinau« fönne man

nictjtö bewilligen; e« fei nidjt $u begreifen, baß man ba« 9tedjt ber SRefruten:

uerWeigerung , biefe« brafttfd^fte aller SDJittel, bereitwillig in bie £änbe ber

2lbgeorbneten fpielen wolle unb ba« einfache üftittel, einen Antrag $u {teilen,

oon fid) Weife; man ftreefe bie £>anb nad) ^eiligen, unoerlefelidjen ©ütera au§

unb forbere bie $>erftellung einer in 2ftilitärfatf)en unoerantwortlia^en Diftatur. —
Slüein aua? in biefem ^unft fam bie Majorität bem SDünifterium entgegen

unb fflöger antwortete ber 3Hinorität, „baf? wir au« Slngft, bie Söerfaffung,

bie papterne £ülfe, bie ben (gtoff beö Staate« Defterreidj umgiebt, ju erhalten,

ben Snljalt beffelben üerbröfeln unb ju ©runbe gehen laffen, ba« gehört boctj

ju ben grö|ten 'Phantasmen, bie man auSfprcdjen fann!
4 '

Die praftifdjen SBorfdjläge ber SJh'norität gingen baf>in, ben $rieg«fhnb

oon 800 000 auf 600 000 2flann, bie Dienftjeit auf 2 Sa^re bei ber gat)ne,

4 Satire in ber föeferoe, 4 Safyre in ber Sanbwe^r Ijerabjufefcen. Die 25or«

fdjläge geigen eine einfache £>erabfefeung ber üon ber Regierung proponirten

galten unb waren fo Wenig gmeefmäfeig, baß fie pofitio eine größere 23elaftung

ergeben hätten, als bie föegierungöüorfchläge. Der Vertreter berfelben führte

au«, um einen flrieg«jtanb oon 600 000 2)?ann in 6 Sauren ju erzielen, fei

eö not^wenbig, \ifyx\\ä) 125 000 föefruten eingufteOen (biefe 3a^t ift etwa« gu

t)oü) gegriffen), bie« gebe in 2 Safjren 250 000 üftann. SBenn, wie üorgefälagen,

für einen Zfyii ba« 3. Sa^r genehmigt Würbe, fo Würben &u ben 250000

Sflann noc^ 40—50 000 ^injufommen unb e« Wäre ofyie ^injurec^nung ber

ajimtärgrenje unb o^ne Offiaiere ein ^räfenjftanb üon 300 000 SKann

por^anben,
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Der SJerfuch, bie ©efammtbienpaeit auf 10 Sahre herabsetzen, ip auf*

fattenb, bcnu in erper Sinie muß bic 33olf8öertretung bodj bic $3elaj!uncj im

grieben in* SJuge faffen, unb hierfür war e8 fo gut Wie gleichgültig, ob bie

©efammtbienftyflidjt 10 ober 12 Sahre bauerte.

ÜDte $erabfefcung ber Referoepfttcht unb @r!t)ö^ung ber Öanbrorijrpflidjt

hat manches für fich, man näherte pdj bamit mehr bem preußifchen (Süfteme

unb führte ber ßanbtoetjr eine größere Slnjahf auSgebitbeter <Solbaten gu. —
j5T>ic Regierung fdjeint aber junächft eine 33erwenbung ber Sanbwetjr bei ber

f$etb>2lrmee nidt)t inS Sluge gefaßt ju l)aben, eine |>erabfefoung ber Refewe*

Pflicht hätte barum gerabe ben midjtigften £t)eil beö #eere§ emppnblich ge«

troffen, auch ^atte bie Regierung feineSmeg« bie $bpcht, bie felbppänbtgen

£anbwet)ren übermäßig pari werben ju laffen.

£>ie grage ber ^räfenjppidjt !ara!teriprt fefjr genau ben üerfdjiebenen

(Stanbpunft ber Regierung unb ber Minorität. (£8 ift nämlich gar nicht ju

»erfennen, baß für benSIugenblicf eigentlich beibe gan$ genau baffelbe

wollten. £>ie ÜWtnorität Ijatte eine jmeijährige ^röfenj unb eoentueü eine

bretjährige für bie $aoaÜerie unb bie tec^itifc^en Gruppen toorgefdjlagen. Rad)

bem auf ©runb beS 2öet)rgefefee$ fepgepellten Refrutenfontingent8*©efefe faßten

jährlich 95 474 SRann eingefteüt werben, bieS ergab bei einer Dreijährigen

^räfenj

95 474 X 2,882 = 275 156 mann.

£ierju müffen noch We freitüiüig weiterbienenben SRannphaften (Unter*

offnere) unb bie Sftannfchaften mit ftrafroeife Oerlängerter (Dienpjeit mit

ungefähr 15 00O2ttann hinzugerechnet werben, fo baß pch eine JJriebenspärfe

öon über 290000 ÜBann ergeben hätte.

£)er grieben«panb war mit ungefähr 250 000 üttann angegeben, baS

Refrutenfontingent tonnte im Gahmen beö grieben$heere8 alfo feinen genügenben

«Pla^ pnben.

©erüeffichtigt man baju, baß bie Regierung fich baS fliegt borbehalten

wollte, für einen Ztyii ber üftannfdjaft eine öierjährige ^ßräfenj im ©ebarfö*

falle ju befretiren — ein Antrag, ber mit feljr bebeutenber SRajorität abgelehnt

würbe — ferner bie SluSfüljrungen, bie ber RegierungSoertreter im Reichstage

über bie Rothwenbigfeit ber breijährigen SDienpppidjt gemalt fyat, fo fdt)etnt

eä faum zweifelhaft, baß bie Regierung ber augenbtiefliehen ßage fo weit

Rechnung tragen wollte, baß prooiforifd) bie Infanterie jum größten Steife

nur 2 Sahre bienen foüte. (£§ mag ihr babei bor Slugen gefchwebt fyäben,

baß auch Greußen eine Seit lang ju einer fotdt)cn Aushülfe gegriffen hatte;

aber fie fd)eint fich *>eS großen Unterfct)iebeö gwifchen einem ^rooiforium unb

einem Definittourn fet)r f(ar bewußt gewefen $u fein, unb bie Erfahrungen ber

preußifchen Regierung im preußifchen ^bgeorbnetenhaufe geigten beuttidj bie

(Gefahren einer gefefclichen geppellung einer wenn auch nur prooiforifchen

3Weiiährigen ?räfen3ppid)t.

A

Digitized k5y Google



44

$te SricbctiSftärte ber öftertei«if*cti Armee öon 1869-1879.

Das 9?efultat bcr 2öeljrgefefe*Debatte war fomit, fomeit e8 Ijier intereffirt,

bie S3en?itligung einer Dienst ton 3 Sauren bei ber Jaljne, 7 Sauren in

ber 9iefert>e uttb 2 ^oijxen in ber Öanbwe^r; üon jä'ljrlidj 95 474 9?efruten

für baS $eer, 9547 (Srfafcreferöißen unb einer SfriegSftärfe öon 800 000 ü)?ann

auf 10 Safyre; — bann bie (Stnreüjung beS fRefte« ber ftriegSbraudjbaren in

bie Öanbmeljr mit 12jäl)riger Sanbmefjrpflmjt; — fdjliefctidj mar ber Jrieben^

ftanb nid)t beftimmt, bie Regierung Ijatte fid) vorbehalten, in betreiben

Slenberungen eintreten ju (äffen.

Der ftriebenSpanb mürbe, mie berfprodjen, um 900 ©agijten unb

15 000 üflann geringer, bie SBerminberung »erteilte ftc^ auf bie einzelnen

Staffen mie folgt:

1868: 1870:

80 Snfanterieregimenter .... 127 360 3H. 121 840 ÜJ?.

40 Sägerbataiflone 25 128 * 19 851 *

41 Saoaüerieregimenter .... 39 229 * 35383 .

12 gelbartillerte^gtr., 12 ge(t>S3at. 26 596 * 25 658 *

2 ©enieregtr., 1 ^ionierregt. . . 8 325 * 8 398 *

Ju&rmefen 2 390 * 2 173 *

Sufammen 229 028 W. 213 303 SM.

•jpierau tommen (Stäbe mit 1100, ©renjer mit 10 799, EermaltungS*

anftatten mit 5347, milit.-geogr. Snßitut mit 214, <3anttätSanftalten mit

2847, ©enbarmerie mit 7375, ©eftütSbran^e mit 5546, Marine mit

6470 üttann, $ufammen 39 698 Sttann.

3m ©efentlidjen hatte man bie alten £ruppenförper beibehalten , bei ben

^nfanterieregimentern bie 5. ^Bataillone formirt unb baS 4. unb 5. Bataillon

mit bem (SrganjungSbepotS'^abre als flieferoefommanbo unter einem Dberft*

lieutenant Bereinigt. DiefeS, fomie bie }7ieferoefompagnie ber Sagerbataillone,

follte ftetS im (SrgönjungSbeairfe biSlo^irt bleiben; bie iReferoefomman*

banten Ratten sugteid) bie ©efdjäfte als (5rgän$ung8be$irf8*ftommanbanten

ju oerfeljen (alle ©rfafcangelegenljeiten im grieben). Die bret erften

Bataillone ber Snfanterieregimenter unter bem ÜlegimentSfommanbanren fomie

bie ^ägerbataiüone tonnten nad) belieben in ber ganjen Monarchie bifilojirt

merben. 3m Kriege follten bie flteferoefommanben bie föeferöe*3nfanterie*

regimenter bilben, bie aber nidjt etma als 9?eferüetruptoen ober als gepungS*

befafeungen, fonbem ganj mie bie ßinien^nfanterieregimenter in erper Sinie

$u üermenben maren. — (Sbenfo maren auS ben 40 #ieferüe*3ägerfompagnien

10 fttefert>e*3ägerbataillone ju formiren.

Qu biefer eben nid)t glücflidjen gormation brängten mehrere Umpänbe.
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9)?an ijätte namÜch bie Slnjahl ber Snfanterieregimenter vermehren

fönnen, allein bann Ijätte man aud) bte (£rgängung«begirfe änbern muffen

unb ^ierju festen bie ftatiftifchen £aten, ba fett bem S&hre 1857 feine 93olf«*

gählung ftattgefunben ^atte. üftan freute fid) aud) vor fo burdjgreifenben

ftenberungen, mäljrenb man jeben Slugenblicf frieg«bereit fein gu muffen

glaubte. SInbererfeit« roaren 511 ftarfe Regimenter nachtheilig, alle 5 Bataillone

in einer Srigabe gu vereinigen, mar nicht angängig, ba bie« bem £>i«lo=

jirungöfvftem miberfprochen hätte. (Somit blieb nur bie ©Raffung eines Regi*

mentöverbanbe« für ba« 4. unb 5. ^Bataillon übrig. (£« mu§te fdjon ton

vornherein fe^r fraglich erfcheinen, ob biefe gormationen mirflidj frieg«tüd)tige

Sruppentheile merben mürben, benn bei ber $erabfefeimg be« @tanbe« ber

Infanterie tonnte für bie Refervefompagnien fein ^ö^crer ©tanb ati 3 OffU
giere unb 29 üftann, barunter nur 5 ©emeine mit ©etvehr, ergielt merben.

(Sine (Srljölnmg auf Soften ber Kompagnien ber brei erften ^Bataillone mar

auch faum burdjfüljrbar, ba audj biefe ben fehr befa^eibenen Stat von 3 Offi«

gieren unb 92 SRann Ratten.

£>ie ÜJMngel ber Organisation traten bei ber Infanterie fehr balb gu

Sage. £)ie Infanterie mußte bie Rad)tbeile ber gu fc^maajen fjrtebenöftärfc

allein tragen. SBon bem jä^rUcr)en Rcfrutenfontingent mürben gunädjft bie

Quoten für alle übrigen Soffen entnommen, bann ber gange Reft ber

Infanterie jugemiefen. <Sdjon bei ber erßen ganj regelmäßigen (Stellung

1870 (1869 mürben bie gmei Safjrgänge 1848 unb 1849 gum erften

3)iate vorgeführt) erhielt im fcurchfehnitt jebe« Infanterieregiment 660

Reiruten, von benen ^öc^ftenö gtvei '©rittet gleich 440 in ben Verpflegung«*

ftanb be« Regiment« treten tonnten, ba ber ©tanb eine« Regiment« 1434 2)?ann

betrug, unb barunter etma 114 SDfann über bie ^räfenggeit meiter

bienten. 3U ie^cm Regtmente mürben baljer 560 Refruten einberufen

unb alte ÜJJannfchaft in enifprec^enber 2lngaf)l beurlaubt. ÜDer Ueberfd)ufe,

burdjfchnittlich 100 üftann für jebe« Regiment, erhielt nur eine adjtroöchent*

tict)e 51u«bilbung unb mürbe in biefer ty'it über ben ©tat geführt. 5luf biefe

Seife fam man ju einer nat)egu gmeijährigen ^räfeng. Ratten biefe 33er*

bältniffe fortgebauert, fo mären, ganj abgefet)cn von ber ungureidjenbeu gtvei*

jährigen $u«bitbung ber £auptmaffe, im Durchfdmitt jährlich 6400 Snfante*

riflen unb 770 Säger nur nothmenbig au«gebilbet morben, bie« hätte aber

in 10 Sahren etma 60 000 äflann — 7 xh pSt. be« frieg«ftanbe« ober

11 p(£t. ber Infanterie — ergeben.

SDie Regierung fühlte ftch baher balb veranlagt, eine Erhöhung be«

(ötanbeS ber Snfanterieregimenter unb ^ägerbataillone gu beantragen unb

bereit« im Vubget für 1873 mürbe eine @rhöt)ung be« ©tanbe« aller Referve*

tompagnien um 2 Unteroffigiere unb 40 SRann bemilligt. £)ie« ergab im

fangen eine Vermehrung um 080 X 42 = 28 560 SRann (80 Referee*

regimenter mit 8 Kompagnien, 40 Sägerbataillone mit 1 Refervefompagnie).
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9flan hatte hierbei bodj nur bie bittet gefunben, jtuar bte gan^e TOannfdjaft

einem gfeidjmäfcigen ^räfenjbienft anhalten, aber bodj immerhin nur

eine annäfjernb jroeijäljrige ^räfenj ju erretten. $)a8 SRefrutenfonringent ber

Snfanterie beträgt nämlidj jefet 53 930 SWann. 23ei breijäfciger $räfen§

müjjte bie ©t5rfe betragen 53 930X 2,882 = 155 426 üflann.

$>ierju fommen (naa? bein @tanb öon 1873):

^ßerfonen mit jrrafroeife oerlängerter Dienftyit 5 609 «Wann,

bte nat§ üoajtrecfter ßinienbienjtyfltdjt

freittriüig präfent bienten .... 7 280 *

» bie in feine ber oorfjergeljenben föubrifen

getyören(el)ema(. Zöglinge oon ÜHilitär*

23itbung8anftalten u. f. ttj.) . . . 3 418

16 307 Wann.

Üttitljin müfjte ber SriebenSßanb

155426

unb 16 307

in (Summa 172 733 SWann betragen.

SD« mirflidje griebenSftanb beträgt: 141040üflann,

babon abgeregnet 1. u. 2. Qa^rgang . 105 704 *

unb bie obigen 16 307 *

mithin tonnen nur etwa 19000 ÜHann oom 3. Sa^rgang bei ber galjne be*

Ratten toerben.

9tun Ijaben aber bie 80 Regimenter 17 680 Unteroffiziere, oon benen

minbejtenS 10 000 bem 3. Qaljrgang angehören, mithin tann bie Kompagnie

im grieben auger ben Unteroffixieren nur 5—6 breij&^rige Öeute tjaben.

SInbererjeitS ertjäft bie Infanterie

in 10 Sauren . 53 930 X 8,381 = 451 987 «Kann,

ber tfrtegSjtanb beträgt .... = 476004 *

3ur Jormation ber ©rgänjungSbataiflone mug banadj bie (Srfaferefert*

mit herangezogen werben.

ü)a» iä^rtia^e Kontingent ber Säger beträgt

ungefähr ... 7 200 Sflann,

in 10 Sohren . .60 343 *

Kriegöftanb. . . 57 574 *

t)ie ffiefert>e=3ägerbataiflone 11—20 fönnen fomit fofort au8 ben §t<

gänjungStomfcagnien formirt merben.

€>d)on eljer atd bei ber Infanterie mar eine SBermeljrung be§ JriebenS*

jtanbeS bei ber KaoaÜerie eingetreten. $)er neue ©tanb ber KabaÜerie mar

faum ins Öeben gerufen, als ber beutfö>fran$Bftfdje Krieg auöbradj, ber bie

reiben Erfahrungen für bie SSermenbung ber Kaoa flerie bradjte, unb namentlich

bie Sftotfyoenbigfeit einer ftarfen Kaöallerie unb iljrer feljr fd)(euntgen SWobil^

maajung erttrie«. (Die öfterrei$ifd)e ßinientaüaüerie fjat im Jelbe 246 ®§ta<
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bron«, ferner 41 föefertoe* unb 41 ©rgänjungSeöfabronS, bie beibe erp im

DttobiliftrungöfaUe aufgepeüt lücrbcn. £)ie ßriegspärfe ber ftaoaüerie beträgt

56 826 ÜKarni, hierfür würben jährlich 7000 föefruten genügen, in ffiirfüch*

feit wirb mehr als baS boppelte föefrutenfontingent gepeilt.

3n erper Sinie fdt}ien aber nach ben Erfahrungen be$ Kriege« 1870/71

bie fdjfeunige ütfobitiprung ber flaoaüerie geboten, unb trofc be8 ungeheuren

Ueberfdjuffeö an 9?eferüiften entfloß man pd), ben JriebenSpanb bem Kriegs*

panbe gleich $u machen, unb e8 mürbe infolge beffen im 3»ahre 1871 eine

Vermehrung um 7626 berittene, 984 unberittene, im ©angen 8610 9J?ann,

7626 ^ßferbe genehmigt. — $)ie $Heferüe»@8fabron8 pnb im ^rieben nicht

aufgepeüt, bie Formation ber Saoaüerie hat ^ierburt^ einen etwa« anbern

(£f)arafter wie bie ber anberen $eere8tljeile. 3m »ergangenen Saljre brauten

mehrere 3citun9en Me 9?ad)ri$t, bafe man bie $Referüe=©8fabron3 nunmehr

auc^ fü* ^rieben aufeupeüen beabpdjtige.

2lu(h ber etanb ber Artiüerie ip bebentenb gemachten. 3unächP ip

1872 ba« 13. gelb'SIrtiüerieregiment aufgepeüt, bann ber 3ufcfmitt ber

©peaialmaffen auf 13 Slrmeeforps hergerichtet morben, enblich würbe bei

allen gelb*2lrtiüerieregimentern ein $abre für eine 14. Batterie aufgepeüt.

(Sine Ofeorganifation ber ftelbarttüerie trat bann 1876 bei (Einführung ber

Uchatiu8*$anonen ein, inbem 10 Batterien in reitenbe oerwanbelt unb bie

$abre8 für eine 15. Vatterie aufgepeüt mürben; bie h^rburch bebingte Ver*

mehrung betrug 3097 Üttann, 963 ^ferbe.

3n berfetben Qtit erhöhte pdj ber ©tat ber technifchen Gruppen um
716 burch Vergrößerung be8 ©tanbe« ihrer föeferüefompagnien. SBeim guhr*

Wefen mürben bie ScqbreS für bie töefett?e»@$fabron8 errichtet. — (Snblich

mußten auch einige Vermehrungen bei ben §eere«anftalten eintreten, ba auch

bei biefen bie Slufpeüung ber 13 SIrmeeforp« Vorbereitet mürbe.

Sßerni man üon einigen unbebeutenberen ©tanbeäänberungen abpeht, er*

giebt fich für bie zehnjährige ^eriobe eine Vermehrung

bei ber Infanterie unb ben Jägern . um 28 560 9J?ann,

« * ^aoaüerie * 8 610 *

* * Artillerie * 3 097 *

* ben technifchen Gruppen . . . . 716 *

in runber (Summe um 41000 Wann ober fap V« be§ griebensftanbeö ber

genannten Gruppen.

£a« Sahr 1872 braute auch eine Umwälzung in ben r)öt>eren <Stäben.

£5eperreich fapfc* befanntlidj im grieben feine 9lrmeeforp8*, fonbevn eine

£erritorialbe$trfä©ntheilung. 1871 beftanben 10 ©eneral* unb SWilitärforn«

manben, benen jufammen 25 £)toiponen mit 72 örigaben unterpeüt waren.

$)ie Vrtgaben würben mit ben tarnen ihrer ftommanbanten benannt. ^Dte

föeferbe-- unb ©rgänjungSformationen waren ben Angaben jugetheitt, nur in

ben gepungen panben pe bireft unter ben ßommanbanten; in Jöien, 'ißep,

?rag unb Semberg waren pe in 33efafcung8brigaben bereinigt.

»ciljeft 3. 3RU. Sodjenbl. 1880. 4
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SDa nun bte $)toifionen bie im grieben unb Ärtcg gleiten ©runbein*

fetten ber fenee bilben foüten, (o War 1872 eine SSermeljrung um 10 SDim*

fionö* unb 20 33rigabefommanben notljmenbig geworben, wogegen bte ßofat*

brigaben eingingen. ©leidjjeitig würben, ba bie SernjaÜungSbejirfe einiger

®enera(fommanben ju grofe Waren, benfetben noer; 3fti(itarfommanben unter

fteüt (Äafdjau, SemeSöar, ^ßrefeburg, Ärafau, £rieft, ^atjburg, teueres ijl

wieber aufge(öft). £)ie Äommanben füllten ton ben äftejten DiotfionSfoinman«

banten mit übernommen werben. 33ei $luflöfung ber SWilitärgrenje würben

bann einige SMoifionen wieber aufgetöjt, bafür aber bie SDiilitärfommanben

$afdjau, SemeStar, ^ßrejjburg, #rafau oom IDtoifionSfommanbo getrennt, fo

bafj jefct 7 (General* unb 8 SDWlitärfommanben befleljen mit 32 E)totfionen,

65 3nfanterie= unb 20 ßaoaüertebrigaben ; 1 jDioifton, 1 Infanterie* unb

1 ßaoaüeriebrigabe Wirb erfi bei ber Sflobitmadjung aufgeteilt.

Slm 1. Sluguft 1878 betrug ber griebengftanb nad) Eingabe be« ©otfyiifdjcu

Calenberg:

Infanterie . . . G 880 Offiziere, 141 440 9)?ann,

Säger .... 844 * 20607 *

Äaüaüerie ... 1 722 - 42271 -

gelbartitterie . . 1 066 * 20 223 *

geftung^artiaerie . 356 * 7110 *

©enie .... 249 * 5579 *

Pioniere. ... 129 * 2922 *

gu^rmefen . . 206 * 2 305 «

Sufammen: 11452 Offnere. 242 457 SDfann = 253 901)

1870 betrug bie ©tärfe 213 303

^ierju fommen nod):

(Stäbe ic. 3409, ©anitat 2563, $eere8anftatten 11 380, ©cpütö-

brande 5243 = 22595

bagegen 1870 = 15054

1878 atfo im ®an$en mefyr 47 497 2ftann.

dagegen waren in biefer ^ßeriobe bie ©renjtrnppen aufgelöjt worben.

$)ie griebenSftärfe ber Canbweljr betrug:

Ä. £. Sanbtoeljr:

80 «Bataillone unb berittene ©d&üfcen . 510 Offnere, 2412 SRann,

ÖanbeSfcrjüfeen in Sirol . . . . . 62 * 370 *

3ufammen: 572 Offiziere, 2782 «Mann.

Ungarifdje öanbmefyr:

<Stäbe unb Äronwadje 138 - 148 *

Infanterie 877 . 7348 *

ffabaüerie . 166 * 1882 *

3ufammen: 1181 Offiziere, 9378 vfltonn.
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<Stdjerfjeit8truwen 24 Offijtere, 1 069 üftann,

Zotal: 16 635 ©agiften, 275 531 <Wann = 292 166 *

Sttarine etroa 7 000 *

Die Angaben, bie ber üJitniftcr £orft im Deflember 1879 gemalt f)at,

finb etwa« nicbriger. Die Dtfferenj rührt mabrfdjeinlid} baljer, bajj im

©othaifdjen ffatenber bie 3ög(ingc ber <Mitär*$Bilbung§anpalten, Snüaliben

unb bergteidjen eingeregnet (inb.

Der attinijter gab folgenbe (Starten an:

@te$enbe$ #eer ... 15 560 ®agiften, 252 672 üflann,

«Marine 1 147 6 286 -

ff. Ä. öanbmefjr . . 1049 * 2 790 *

& ungarifd)e öanbtoe^r 1378 * 10 684 *

3m ©an$en: 291 566'2)iann.

$ludj nad) biefer 23ered)nung betrug bie SSerme^rung be8 üftannfdjafts*

ftanbeö ber gemeinfamen Strmee ungefähr 40000 üftann.

Die Sßeränberuugen im ©tanbe ber ßanbroefjr maren bei weitem itid)t

fo burdjgreifenb. ÜRadj bem SBehrgefefe foüte Ungarn öortäufig 82, £irot

10, bie übrigen ßrontänber 79 öataiüone, ferner Ungarn 32 (SSfabronS,

bie übrigen Shronlänber 1 bis 2 (SsfabronS au« bem ergänjungSbejirt jebeS

ÄaoaüerieregimentS auffteflen. 3n Ungarn trat eine Vermehrung baburdj

ein, bafj bie SWititärgrenje aufgetöft unb hierbei eine Erhöhung ber $onüeb^

Slrmee herbeigeführt mürbe. (Sin £anbroehrbataiflon (9fr. 80; mürbe in Daf*

matien aufgejtettt; bie gormirung beS ©ataittonö 9?r. 81 fd)eiterte inbeß bis*

her am Siberßanbe ber 33eöö(ferung.

(53 werben jefet aufgefteflt:*)

3n erper ßinie:

in Ungarn 92 JBatatüone, 40 (SSfabronS,

in Sirol 10 * 2

in ben übrigen Sänbern . «0 26

in jmeiter Sinie:

in Ungarn 32

in £irol 10

in ben übrigen ßänbern etma 20

3ufammen: 244 Bataillone, 68 (Ssfabron«,

ba^u 184 drgän^ung«* unb einige @tab8fompagnien unb 18 ftatoatterie*

@rgänjung§abtheitungen.

Der $rieg«ßanb tft öom ungarifdjen SehrauSfdmfj angegeben mit

Ungarn 152 547 ÜHann,

6iS(eithanifa^e Sänber . 144 654 *

3ufammen: 297 201 2)fann.

*) SJcrgt. „«Die ÄriegSmadjt Deftetrrei^ä", SBien bei ©eibel 1870.

4*
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|)ier$u würben erforberttß fein:

11., 12. 3cßr9an9 ber 3nfanterie, 3äger unb $auallerte = 98 50OÜWamt,

IL, 12. * * ©rfafereferoe = 12 400 «

bireft in bie ?anbwehr (Singeftellte — 186 500 *

186 500 Sftann würben ein jährlißeS SRefrutenfontingent üon über

22 000 3)?ann für bie Canbwefjren bebtngen, unb naß ben bisherigen @rfafc

rungen tft e8 fragliß, ob ein folße« in 3ufun fl aufgebraßt »erben fann.

Die erften SluS&ebungen auf @runb ber neuen ©efefce führten ber $an$<

wehr ein ungeheure« 2Wenfßenmaterial ju. 1869 au« atuct 2nterSflaffen in

Ungarn 46 000, in Defterreiß 43 000, 1870 je 21000, 1871 be^m. 30 000

unb 17 000 SDiann. Ungarn [teilte üerfyältnijjmäfetg mehr wie Defterreiß;

bie $onoeb*2Irmee war ein nationale« Snpitut, ba« man inöglißft ftarf haben

wollte.

©ßon fel)r balb [teilte fiß r)erau8, bafj bie tommiffionen $u wenig

genau in ber Prüfung ber förperlißen 33raußbarfett waren. (Statt tüchtiger

s«Hefruten würben bem $eere jahlreiße ©ßmäßlinge für bie Spitäler gugefübrt,

unb bie« braßte bem ßeljenben $eere große sJ?aßthetle, wäljrenb bie minbei

tüßtige ?anbwet)r oiel [tärfer würbe, al« man beabfißtigt hatte. G£« wurfce

infolge beffen ein feljr ftarfer Drucf auf bie Sommiffionen ausgeübt, unb bie

3af)l ber &rieg«taugtißen nahm in ben naßften Sauren rapibe ab. ©egen

ba« Vorjahr ergab fiß ein 9flinu« 1872 oon 4477, 1873 oon 26 663, 1874

oon 18 000 (im Söejtrf «ubapeft allein 10000). Die 3af>l ber £anbwe$r=

refruten betrug banacr):

1872 in Ungarn 26 000, in Oeßerreiß 14 000 = 30000 «Wann.

1873 * * 16 000, * • 7 OOO = 23 000

1874 * * 7 000, * * 4 000 = 12 000

53ei biefem großen Unterfßieb liegt^aber bie Sßermuthung nahe, ba§ bie

ßommiffionen naß unb naß in ba« entgegengefefete (Srtrem üerfallen ftnb.

3m Saufe ber Saljre fßeint eine nißt unwefentliße Slenberung in ben

Slbftßten über bie SBerwenbung ber Canbweljr im üftobilifirungSfaüe ein*

getreten ju fein. Sei ben SBeraßungen über bie SÖehrgefefee baßte man woljl

noß wenig baran, bie flanbwehr bei ber eigentlißen Operationsarmee ju oer-

wenben, fonbern [ie ^auptfäct)(icr) al« gejtung«befafcungen, (Stappentruppen,

!nr3 al« eine jtrategifße föeferüe §u benufeen, bie nißt gleiß im erften

Slugenblicfe an entfßeibenben Slftionen Streit nennen unb bie barum fyit

haben würbe, bie QJtöngel ihrer 9lu«bilbung au«jugleißcn. hierauf beutet

namentliß bie 23eßimmung be« § 3 be« £anbwehrgefefee«: „Die Canbwebr

fann auSnahmSweife auß außerhalb ber ßänber ber ungarifßen ßrone

oerwenbet werben." Die golgen beS Kriege« 1870/71 unb ba« Slnfßweüen

ber fremben $eere ließen bie $rieg§ftärfe ber öfterreißifßen Slrmee bann

aber gu gering erfßeinen, unb eine Vermehrung fonnte nur in ber Öanbweljr

gefußt werben. Söie bereits erwähnt, will Defterreiß 13 2lrmeeforp$

Digitized by Googl



51

äu je 3 Dtoiftonen auf[teilen; hierfür ftnb aber nur 31 SMoifionen biStoonibel,

ba bie VIII. unb XVIII. Dipifion in Sirol unb £afmatien mit ©ebirgS*

auSrüftung oerfeben unb ruo^t ntc^t in erfter Sinie für bie DperationSarmee

beftimmt finb. £u 31 Snfanteriebtoifionen be8 fiefjenben #eere« muffen

bafjer nod) 8 oon ber tfanbroeljr, bann $u ben 4 ßaüaüeriebtoifionen nod)

eine £anbroebr*$aüalleriebiDifion t^injutreten. 9ictd)lid) ber fünfte £Ijeil ber

3nfanterie unb Saoallerie ber Operationsarmee wirb banadj au8 tfanbmebr

befielen. Unter biefem ®efid)t£punft getutnnt ba8 3nflitut ber ßanbrocljr*

refruten eine ganj anbere Bedeutung, unb ed ift feljr mofyl $u Derftetyen, ba§

in ben testen %af)xtn bon ben üerfdjiebenften Seiten fefyr lebhaft auf eine

Slenberuug gebrungen mürbe.

3Me 2$ermel)rung be8 5r »cocn8PanoeS uno Vit allgemeine ©ntmertlmng

beS ©elbe« Ijatte natürlich eine ertyeblidje Steigerung be§ SöubgetS $ur golge.

DaS Orbinarium für ba« ftefyenbe $eer betrug:

1869 . . . 72 952 692

1871 . . . 82 546 667

1876 . . . 91658 485

unb blieb feitbem auf ber $)öfye oon ungefähr 90 SWillionen. £ier$u fam

ein fefyr DerfdjiebeneS ©jrtraorbinarium, in ben genannten Sabjen 4,7 be$ro.

22 unb 13 üftillionen. $)ie Ausgaben für bie üftarine beliefen fid) im

$)urd)f$nitt auf 10 Millionen, £>a« SBubget ber $?. ßanbme^r mar oon

4 auf 7 Millionen, baS ber ungarifd)en »on !
/a auf 6 Sttiüionen geftiegen

(bei ber £anbmel)r tjt bie ©enbarmerie mit ungefähr 3 Millionen ein*

gerechnet). $)ie gefammten Ausgaben für fieljenbeö £>cer, Marine unb bie

l'anbroeljren betrugen banadj in runber (Summe:

1869 .... 91 «Millionen,

1871 .... 118

1876 .... 128

1879 .... 147

3n lefeterem Saljre belief fid) aber ba« (Srtraorbinarium für bie gemein*

fame Slrmee infolge bed boSnifdjen gel^ugeS auf 33 Millionen; rennet

man bie Soften ber ORupation ab, fo bleiben

1879 .... 114 flftiüionen.

3m Saljre 1878 $atte Oefterreiifc ein ^cfi^it oon 78 7*, Ungarn öon

34 ÜKiüionen.

2>ic 9ScJrgcfc^3)cbattcn im 3aljre 1879.

23ei bem foloffalen Slnfdjmcüen ber <5taat«fd>ulb unb ber fietigen Steige-

rung be« 2JWttärbubget3 mochte bie Regierung moijl mit Sangen bem 3Ho»

ment entgegenfeljen, in bem bie föeoifion ber Söe^rgefeöe jur öe^anblung
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fommcn foüte. Söcnn man ber $3olfVertretung in erper State baS SHeety

einräumt, ba£ Slugenmerf auf eine SBermtnberung ber Ausgaben §u rieten,

menn anbrerfeitS bie Regierung bie Söehrmacht DeperreidjS auf einem ©taub--

puntte galten mußte, baß fie menigpend annäljernb ben fremben $>eeren ge*

machfen mar, fo fdjien ein Ronftltt fef)r leitet möglich. $)ie 9Jii(itärt>erma^

tung tonnte mit <Stofj auf bie burd)Iaufene ^eriobe bluten, benn ma§ mit

ben gegebenen Mitteln ju (elften mar, ip geteipet morben. 3)ie öperreidjifche

SIrmee ift mit erster $raft aus bem UmtoanblungSprojeß ^eröorgegangen,

mit unenbtia^em (Sifer mar an ber geipigen Jöilbung ber Dfpjiere gearbeitet

morben; für bie HuSbilbung ber Gruppen ^atte man eine ÜHcitje junt £heit

ganj ausgezeichneter Reglements gegeben unb baS früher ungemein »ernach*

läffigte <Santtätö= unb SBerpflcgungSmefen auf eine botlfominen moberne (Stufe

gebracht. Huf ber anbern «Seite mußte man fidj aber fagen, baß man an

einer Brenge panb, über bie hinaus bie Quantität ber Struppen nicht mehr

bie hänget ber Qualität auszugleichen öermochte, ja bie in Bosnien gemalten

Erfahrungen Ijaben bod) fdjon bie 9?ad)theile ber ju furjen ^räfeng jumeiten

recht auffaflenb an ben Jag treten (offen.

$5ie inneren Angelegenheiten Ratten in Oefterreich eine nicht übermäßig

günpige SBenbung genommen. $)ie Qeit beS SBürgerminiperiumS mar Iängp

worüber, bie früheren äftiniper matten eifrig Dppofition, unb fchon lange

mar uoraufljufehen, baß ber größte ÜüjeU ber beutfdjen Abgeorbneten gegen

eine SBertängerung ber Set)rgefefce pimmen mürbe. $)ie Regierung mar ba*

mit in bie ^ot^menbigfeit gebrängt morben, $ülfe fudjen 311 müffen gegen

bie Deutzen, bie geipigen SBorfämpfer DeperreidjS, bie bod) ihre SDliffion

barin fer)en mußten, bem brohenben «Sufaminenbrudj beS CSinheitSpaateS ent--

gegenjuarbeiten. üttan mei§ nod) nicht, auf ©runb meldjer 33erabrebungen

bie (Stechen ihren ©iberpanb aufgaben, {ebenfalls traten fie enblid) in ben

ReidjSrath ein, unb eS mar oon oornherein befannt, baß ße für bie föegie*

rung pimmen mürben, hiermit oermifchte fid) ber ßampf jmifc^en ber SHe*

gierung unb bem Parlamente mit bem Kampfe jmifc^en Deutfdjen unb

(Stechen, unb bie beutfdjen Slbgeorbneten matten feinen $el)t aus ihrem

Mißtrauen gegen baS 2J?iniperium.

^Die Regierung begrünbete ihre Vorlagen mit bem £)inroeis auf ba§

Anmachfen ber fremben Armeen feit 1868. „«Schon im 3ahre 1868", ^ei§t

e« im 33eridjt beS ungarifchen ÜftiniperS, Ratten £)eutfd)lanb, JJranfreic^ unb

föußlanb eine größere $eereSmad)t a(8 bie obige (bejm. 1229117 —
1350000 — 1467 000), unb bie im Safyre 1868 für Oefterreich«Ungarn

fepgefefete Qa^i tonnte nur als baS bamalS unbebingt erforberttdje Minimum

betrautet roerben. Söäljrenb ber testen 11 3ahre aber haben fehr bebeutenbe

Slenberungen ftattgefunben. Mach bem beutfc^*ftan$öfifd^en Kriege ^aben alle

genannten «Staaten, um ihre Kriegsmacht $u oermehren, ihr SBehrfepem grünb*

lieh umgeftattet. (Sie brauten unb bringen jur (Sntmicfelung ihrer ©eerek
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organifation mahrhaft paunenSmerthe materiefle Opfer. £aS SBeifpiel mürbe

im Sa^re 1872 öon granfreich gegeben, ©et einem SahreSfontingent fcon

ungefähr 150000 SWann tourbe bie Dienpjeit auf 20 3at)re feftgefteßt. 3m
Saljre 1873 folgte Stalten. £)ort bepimmte man bie ^Dienpjeit auf 19 Sahre,

uub werben iä^rttd) met)r als 160000 fflefruten abgefteüt. 3m 3»a$re 1874

fanb eö auch Deutfälanb für nött)ig, fein SBehrfupem, baS toieberholt bie

geuerprobe beftanben, $u berbeffern. ©egenmärtig fteflt man bort bei einer

jDienftgeit oon 12 Sauren jährlich ungefähr 150 000 für baS $eer unb

138 000 für bie (Srfafcreferoe. 3n bemfelben 5at)re ging auch 9?uglanb an

bie Vermehrung feines §eereS; baS jährliche SRefrutenfontingent, melcheS in

ber SRegel 218 000 betrug, mürbe buref) einen Ufas beS (Sparen um 50 000 SWaim

erhöht. Daju ift noch eine CShrfafereferDe öon 600 000 ÜRann $u rennen.

$)ie £)ienppflicht rettet bis jum 40. ÖebenSjahr, oon melier 3cit 15 3ahre

beim Speere jugebrad^t werben müffen.

©egenmärtig fönnen bie europäifcfyen dächte, üom Sanbfturme abgefeljen,

folgenbe Kriegsmacht ins gelb pellen:

(Steh- $eer: Sanbtoehr: ©rf.=Mef. 3u fammen:

föuglanb . . . . 2 446 800 — 600 000 3 046 800 2R.

ofme irreguläre . 1 689 000 — 600 000 2 289 000 *

granfreich . . . 1215 000 1208 000 300 (XX) 2 723 000 *

300 000 1 815 000 =

£eutfchlanb ... 1 076 200 377 200 620 900 2 004 300 .

Statten .... 698000 310000 1016200 2024200 -

|eit(Snbe€>ept.78 - 254 200 423100 1375 300 *

Oeperreiaj ... 800 000 299318 95000 1 194318 *

5öo boppelte QafyUn oorfommeu, jeigt bie untere 3ah* oen bereits

erreichten ©tanb.

2US 9iefultat biefer SBergleidjungen ergiebt fid/, bag bie Kriegsmacht ber

öperreichifch'Ungarifchen SMonarchie nidjt nur fleiner ip, als jene t>on 3)eutfch«

lanb, granfreich unb SRuglanb, fonbern bog felbfi Statten über eine ber

unfrigen gleich parte Kriegsmacht oerfügt, benn bort hat bie £erritorialmili$

minbepenS einen foldjen Serth mie unfere (Srfafcreferoe.

Unb biefeS ungünftige SSerhältnig wirb mit ber ijeit noch warfen unb

ätoar in bem 2Rage, in bem bie dächte fidt) ber öoflpänbigen SluSbilbung

ihres SBehrföpem« nähern."

3Iuf ®runb biefer (Erwägungen mürbe bie jehnjahrige Verlängerung ber

§§ 11 unb 13 — betreffenb ben Kriegspanb unb baS föefrutenfontingent —
beantragt.

(Demgegenüber mürben folgenbe Anträge ber Oppofition eingebracht:

1) Antrag föedjbauer: £>er KriegSftanb oon 800 000 ÜRann wirb aum

Schlug beS SaijreS 1880 oerlängert.

Digitized by Cflbogle •



54

2) Antrag ü. (Sjcbif : Die ©ültigteit beS STriegSftanbeS „wirb unter $eft*

pellung ber jährlichen $ormal*2Jcannfchafta:3friebenspärfe in ber £öhe Den

230 000 üftann, ungerechnet bie auf eigene heften bienenben gretmiüigen, bis

jum Schlug beS SahreS 1889 verlängert."

3) Antrag £omaS$cjuf: @3 ^abe im § 2 (Bewilligung beS SHefruten*

fontingentS bis 1889) ju Reißen ftatt bis (5nbe 1889: bis Gilbe 1882.

Der Antrag föechbauer würbe bann $u ©unpen beS Antrage« <£$ebif

auriufgesogen.

Die Regierung tonnte nicht auf eine §erabfefcung beS grieben§panbe$

eingehen. @S war eine eigenthümliche ?age, bafe fie eine einfache Verlänge*

rung ber Paragraphen beantragte, bie aber gegen 1868 eine fetyr bebeutenbe

üflehrbelapung in ficr) fdjlofj, ba bamalS baS Sehrgofcfe nicht in feinem üoüen

Umfange jur Ausführung gefommen mar. Der Dppofition ip eS nicht $u öer«

benfen, ba& fie oor neuen Vermehrungen gurcht hatte, unb ihr Antrag ift in

ber £hat fchr gemäßigt. Die Vermehrungen hatten runb 40 000 üftann kt-

tragen, ber Antrag forberte eine §erabfefcung um 22 000 SJtaun, gab alfo

gegen 1868 eine Vermehrung um etwa 18 000 Statin ju. Allein bei gep;

hattung beS $riegSpanbeS hätte biefe Verminberung nur bie Infanterie treffen

fönnen unb bie ^räfen^pflicht berfelben auf etwa l
3
/* Sarjre ^evabgebiücft.

yiaü) Abrechnung ber Unteroffijiere beträgt nämtich ber ÜJtanfchaftSpanb ber

Snfanterie 120 160 üttann, baS SRefrutenfontingent berfelben aber 53 930 2J?ann.

Durd) ben Antrag ü. ^ebif tarne ber üJcannfchaftöftanb ber Snfanterie auf

97 488 üttann, im ^Weiten Sahre mürbe alfo nur für 43 558 ü)tonn %Ma§

fein. — üftan fann ohne weiteres behaupten, ba& bie Regierung bei geft*

hattung ber gegenwärtigen €tärfe auch iefet noch nidt)t in eine gefefelicr)e

girirung beS griebenSpanbeS einwilligen fonnte. Denn bis jefet ift bie 9?ott>

Wenbigfeit einer breijährigen AuSbilbung beS Snfonteriften unbejtreitbar unb nur

bie finanzielle $otr)lage fann Deperreidj zwingen, ein Opfer an ber Qualität

feiner Infanterie ju bringen. 3P eS auch wenig wahrfcheinlich, ba§ bie

nächfte 3eit bie erforberliche (5rh°hung beS griebenSpanbeS bringen wirb, fo

barf fid) bie Regierung boch nicht bie Üflöglichr'eit einer Aenberung t?er*

fließen. Der Bericht beS SehrauSfchuffeS fagte mit oollem 9ted)t: ,,3nS»

befonbere fchien ber Majorität beS AuSfdjuffeS baS finanzielle föefultat eine«

oerringerten griebenSpräfenjftanbeS nicht im Verljältniffe zu jener @d)äbigung

ZU pehen, welche ber Armee barauS für bie nothwenbige (Schulung ber üflanu*

fchaft, ja für bie Qualität beS £>eere$ felbp erwachfen würbe." Der Antrag

©jebif würbe mit 174 gegen 134 ©timmen abgelehnt.

Viel heftiger war ber ßampf um bie zehnjährige Bewilligung beS töefruten*

fontingentS, ba hier für bie Regierung 3roeibrittel*üflajorttät erforberlich war

unb bie Oppofition biefe leiste ^ßofition ^artnäefig behauptete. Diefetben

©rünbe wie bor 11 Seigren würben wieber tnS geuer geführt, namentlich

aber behauptet, bafj jefet berjenige ©runb nicht mehr ftidjhöltig fei, ber 1868
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maßgebenb gemefen fei, baß nätnlid) für bic $5urd)für»rung bcr neuen Drgani*

fation 10 Satjre nünbeften« erforbertid) feien. Slüein bie SBerfaffungäpartei

Ijatte fid) felbft in« ©efidjt gcfcfytagen, a(S fie iljre äuftimmung 311m Slntrage

lomaSgcauf gab. £>enn wenn fie überhaupt einmal if>re (Sintoiüigung juv

53erfaffung§änbcrung gab, fo hatte bie Jrage ber 33emiliigung auf 3 ober auf

10 3a^re lebigtid) eine prattifdje 23ebeutung. (Sin Ztyii Der Stbgeorbneteu

mag fefjr iüot)t gefügt haben, baß bie Saxler nad) einer Sluflöfung beS 2lb*

georbnetenhaufeS bem (Stanbpunft ber SScrfaffungSpartei fein SBerftänbniß tnU

gegenbringen mürben. fturj oor ber entfdjeibenben 2lbftimmung fdjrieb ihr

angefet}enfte8 33latt: „Um roaS e8 jWj jefct nod) hanbett, ba3 ift bloß bie

Jrage, ob ber SBerfaffungSpartei bie üJJöglichfeit offen gehalten merbeu foll,

im Saufe beä nächpen ÜJejenniumS biefe $5i«fuffion nochmals auf bie Jage«*

orbnung $u fefcen, bie oerlorene Partie in einem günstigeren 3eitpuntt öou

oorne anzufangen. (Sin feinem inneren Sertlje nad) geringe« ©treitobjefr,

wenn man bebenft, mie »iele unb gewaltige fonpitutionelle gaftoren außer bei-

derfäffungSpartei beö Slbgeorbnetenljaufe« nod) mitroirfen mußten, um bcr

3nitiattoe ber lederen ju einem (egislatorifdjen @iege $u üert)elfen."

„9?ur eine Slrt oou 2lffeftion8merth befifct biefer ©tanbpunft noch baburtf,

baß eben bie 33erfaffung8partei burdj bie föwffidjtslofigfeit be§ mit ebenfooiel

Jeiubfeligfeit als SIfpiration auftretenben 9J2intftcrium« oor bie 2Bat)l geftellt

roirb, entmeber ihre eigene Slbftimmung offen ju miberrufen, ober it)reu ©eg*

nern bie ©löße ju bieten, meld)e in einer £)iffonanj mit ber 53erfaffung8partei

beS ^errentjaufeS liegt."

$5ie Dppoption hatte nid)t glücftic^ operirt. £)er eine Eintrag hatte ber

Irmee bebeutenben Sftadjtheil, ben ginanjen eine pa^jt unbebeutenbe Srleia>

teruug gebraut, mit it)rem anbern Antrag hatte fie fiel) felbp ttiberfprodjeu,

fie hatte um fleine ©etoinne gefämpft unb babei it)re eigene (Srjpenj eingefefet.

£)ie Weberlage mar barum eine ootipänbige, bie SBerfaffungöpartei ip gefprengt,

unb ötcüeic^t hat fie nod) meit met)r mie ihre <£rjpen$ bertoren.

©ie bereits ermähnt, finb bie Anträge bcr Regierung im ungarifdjeu

2lbgeorbnetenI)aufe jiemlid) glatt burdjgegangen. Sin 3^ifc^enfaü mar bei ben

bezüglichen 93erhanblungen intereffant. SDer 5lbgeorbncte ^ul^fu ging nämtid)

in längerer 9tebe auf bie Slenberungen ein, bie im SRaljmcn beS Sehrgefefeeö

nothmenbig finb, unb ber Canbe8oertheibigung8*2ftiniper erflärte, baß in ben

projeftirten 93eränberungen alle jene gragen berührt unb in allen üWobifi*

fationen beantragt merben mürben, ^utöjfn mied $unä'd)ft barauf hin, baß im

OffoierforpS be« gemeinfamen «$eere8 baö ungarifa^e @(ement auffaüenb fa^maa^

bertreten ip unb oertangte gefe^tia^e ©arantie für bie (Srridjtung bon unga*

rtfajen Ofpjier^ilbungSanpatten. 3m Snftitut ber (5tnjä^rig*5reiroiaigen feien

ferner 2ftobiftfationen not^menbig, tocit bie Slnja^ ber Meferüeoffijiere nicb,t

ben (Erwartungen entfprea^e, namentlich folte für eine llnterria)t$mett)obe gefolgt

»erben, welche bie ©djmierigfeit ber oerfa)iebenen ©prägen mögüdfp berücf*
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fichtige. Auer) foflten, wenn bic 3at)l ber föeferöeoffiaiere erreicht fei ,jl

biefe übermäßig oermehrt, fonbern ber Ueberfcr)uf? ber $>onoeb*HrmejÄ

toiefen »erben. £>ie neuerbingS in gfafj gefommene grage aiicr jtoeHen

Kategorie oon greiroiüigen — öeute oon geringerer «Schulbtfbung, bie im

erjten 3at)re 311m Unteroffizier auSgebübet würben — fei reiflich ju ertragen.

3n Sejug auf bie $eere8organifation fei eö oieüeicht günjtiger, wenn bie Sin*

reihung erft im 21. $cben$jar)r ftattfänbe, ba bie 23en)ot)ner Dieter Sejirfe

notorifd) im 20. 3at)re ncclj nicht ^inrei^enb fräftig feien unb baburd) Diele

Ungerecr)tigfeiten ^erüorgerufen würben. — $)ie 3nflitutton ber (Srfa^refem

rut)e in ihrer Drganifation auf unjroecfmäjjigen unb irrigen ©runbtagen.

(Jnbüct) fei bie üoüftänbige Durchführung be$ *ßrin$ip8 ber £erritoria(*$)toi'

fionen Dom «Stanbpunft ber 23ereinfact)ung ber Abminiftration toie ber SRebuftion

beö £eere$erforberniffe8 mögtichft anjuftreben.

3m grühiat)r 1879 mar in Sien eine ®eneral8*(Snqueteiommiffion unter

Sßorfifc beS ©r^erjog« atbre^t jufammengetreten, um mit befonberer Serücf»

fidjtigung ber Erfahrungen beS boSnifcrjen gelbjugeS über mUitärifche unb

miütär*techmfche Angelegenheiten ju beratt)en. 3n $Be$ug auf bie 2Ber)rge[efy:

fotten u. 91. fotgenbe Angelegenheiten beratt)en fein. $)er Serlauf ber DMi!*

mact)ung, bie 'pferbebefajaffung, bie Sftitroirfuug ber potitifetjen unb Orts*

beworben, bie Gattung ber au<8 bem Snjtitut ber (Sinjährig»greirüiUigen ^erüor*

gegangenen Gruppen* unb Drbonnanjoffi^ierc , bie Öeiftungen ber SReferfce*

^Ufflften^är^te unb lTWitär*$cebifamenten*Acceffifien, bie Haltung ber SRefert-e*

männer, ber Einfluß ber furjen ^ßräfenj auf bie biöjiplinare t5rjiet)ung unb

iriegStnä'feige AuSbilbung ber SWannfd;aft.

2J?an fann ^iernad^ annehmen, ba§ baö neue $aty ber ofterreic^tf^en

Armee üiele Neuerungen bringen unb bajj namentlich bie Anjat)! ber noch

beüorftct)enben Aenberungen in ben SBehrgefefcen eine fehr bebeutenbe fein nur*.
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^Lbgangalipe öer jflffttere bea üejimenta ^unljeim Hr. 1

oon 1713 bis 1806.

AuS bcm 9tod)laffe beS 1831 oerftorbenen Generalmajore o. SBittidj,

melier her le^te föegimentSabjutant im 3nfanterie* Regiment ©raf ftunheim

DU. 1 gemefen, ip eine getriebene AbgangSlipe ber £erren Offtjtere, bie

t?on 1713 bi§ 1806 im Regiment gejtanben ^aben, auf ben @o^n beffelbeu,

i>en ©enerallieutenant g. <D. ü. Sittich, übergegangen, burd) beffen ©efältig*

feit bie ?ifte au meiner (DiSpoption gelangte. $5ie barin enthaltenen Angaben

ftnb alfo fo auoerläffig, mie folche in ben föegimentSbureauS nur ju finben.

$>a neben jebem abgegangenen Offizier glei^ettig biejenigen AüaneementS

uotirt ftnb, bie fid) aus ber entpanbenen 23afan$ ergaben, fomie Diejenigen

2$eränberungen, bie anbermeitig üorfamen ober burd) Augmentation üerantafit

mürben, fo lieg fidj barauS eine AneiennetätSlifte beS Regiments jufammen*

pellen, bie mot)! fdjon megen ber (Seltenheit ähnlicher Siften eine allgemeinere

Ztyilnabmt in Anfprud) nehmen möchte; ba aber auch bie ÜDetailgefa^ia^te

unferer Armee bis jum 3ahre 1806 nod) an emppnblichen Cücfen leibet, fo

mirb biefe neu aufgebeefte Quelle benen eine millfommene ©abe fein, bie nodj

3eit unb öup 1)aUn f bie ©efchichte ber Armee mehr unb mehr auSaubauen.

£)aS Regiment ©raf Slunheim mar baS ältefte Regiment ber Armee; eS

mar nicht aüein gleich bem früheren Regiment 9ir. 2, baS in bem jefcigen Vit. 1

fortbeftetjt, aus ber fdjon oom fturfürften 3ohann ©igiSmunb 1615 er*

richteten ©arbe*$oinpagnie heroorgegangen, bie 1619 oermeljrt unb balb

barauf mit einer in Greußen errichteten ©arbe* Kompagnie Bereinigt morbeu

mar, fonbern bieS Regiment mürbe auch unter bem ©roßen ßurfürpen baS

©arbe*9ftegiment. (£rp griebrich SBilhelm I. nahm ihm bei feinem SHegierungS*

antritt 1713 biefe SBeooraugung unb lieg eS üon ba ab nach feinem jebeS*

maligen ©hef nennen, meil er bie ©arben überhaupt befeitigen mollte unb

feine ©nabe oor Allem bem ihm fdjon als ftronprinj gehörigen Regiment

6 aumenbete.

@S ftnb beSmegen in ben hier unter Wx. I unb II folgenben Sifien ber

©hefö unb Sommanbeure beS Regiments nur bie aufgenommen, »eiche feit

1713 bei bemfelben oorfommen. (Die Öifte III enthält bie tarnen berjenigen

Dfftjiere, bie fchon bor 1713 im Regiment ftanben, foroeit fie fich au« bem

Vergleich beS $ugangS unb Abgangs als folche erfennen liegen. £)ie Sipe IV

ift bie aufgepellte AnciennetötS-- unb ^ugangSlijte üon 1713 ab unb bie Sipe V
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giebt enblid) in untoeränberter gorm beS Original« bic 2lbgang«lifte beiH

OfPziere be« 3. 5D?u«fetier4Bataillon«, um erfet)en $u (äffen, wie bic Originär

Ufte angelegt mar, au« ber bic öier anberen föachweife ausgesogen fifc.

Unter 9?r. VI enblich ift ein atphabetifche« Eerjeidmife oller torfomnjsnben

tarnen mit beu bezüglichen $inroeifen auf bie Öifiett, iß.benen pe Zk* ftnbcn,

beigegeben, um ein Nadjfchlagen zu erleichtern.

Die in Cifte IV eingetragenen Daten fhib nict)t burdjgängig als bie ber

betreffenben patente anjufefjen, fonbern gemöhnlid) nur al« biejenigen, an

benen ber Offizier abging, in beffen «Stelle bie ^interleute aufgerücft finb.

3n einigen gäüen, wo Stoaneement« ohne oorherigen Abgang notirt roorben

finb, merben bie angegebenen Daten mohl benen ber "patente gleich fein;

bicfe foroie biejenigen patente, bie au« anberen alten föangtipeu juuerläfftg

anzugeben roaren, finb fett gebrucft. (Sbenfo finb auch in Ötfte IV bie

tarnen ber Offiziere hervorgehoben, bie bis jum $Regiment«fommanbeur auf«

ftiegen. 2Bo über ben Verbleib uerfe&ter Offiziere noch Nachrichten auf*

jupnben maren, finb fie bem 93etreffenben hinzugefügt. —
©eht man näher auf bie au« ben 2ipen zu erfennenben 93eränberungen

ein, fo ergiebt fich juerp, ba§ ba« Regiment in ben beiben fdjlepfchen ^Tiegen

eine nicht unbebeutenbe 2lnjaht oon Offizieren aller ©rabe auf ben gelbern

ber @hre üerloren h<n-

1741 parben an golgen *>er W Eftollroife erhaltenen SÖunben:

$r. ßt. ü. ©er«borff,

2t. ». Änoblod),

St. ü. 3rtoing.

1745 bei £>ohenfriebberg fielen ober parben an ben bort erhaltenen

Söunben:

Oberftlt. unb 9legiment«fommbr. o. 3J?affom,

OSerJWt. ü. Keift

Sftajor t>. 2JMin,

?r. 2t. ö. $nobloct),

Ct. d. SOIafforn.

1557 bei 'ißrag uerlor ba« Regiment:

$apt. ü. Degingf,

$apt. ö. ©chbnfelb,

<öt. Äapt. ton ber föecf,

<ßr. Ct. ü. Döherra,

<ßr. St. \>. 2inbner,

@ef. Ct. t>. Somborn,

<Sef. 2t. t>. Oppen,

©ef. 2t. o. ©chenfeuborf,

gähnr. ö. ü)?ufchtt)ife,

gä'hnr. ü. SchreiberSborf.
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1757 bei Seiten blieb:

@ef. ?t. u. Vogelfang.

1759 parben in gofge erhaltener Sunben:

yx. tft. ü. 4>arbt,

$r. St. ü. ©tuttertyeim,

*3ßr. St. t>. ^lanifc.

1760 parben an Sunben:

ftapt. ö. Sud,

$r. St. o. @tad>.

3?ei £orgau fielen:

fcapt. ö. Ro^r,

tfapt. ö. Slanfenfee,

gä^nr. ö. ^ofer.

1762 (tarb an 23feffuren:

<ßr. St. o. <§onnenfef«.

£5er (efete, ber im Regiment oor bem geinbe blieb, mar ber Hauptmann

o. ©erber, ber 180G bei Sübecf feinen lob fanb.

5ßon ben feit 1713 in« Regiment eingetretenen Offijieren finb 32 bi«

jum (Stabsoffizier aufgepiegen, 1 1 Don biefen bi« jum Dberp unb Regiment«--

tommanbeur. Die übrigen 13 Regitnent«fommanbeure finb ton anberen

Regimentern Ijeroerfefet. 93on alten 24 finb, unter 93orau«fefcung, ba§ ber

genannte Generalmajor ü. Soeben roirtUd) ber fonft befannte ijt, 9 Regiments

djef« geworben, unb ber tefete, ©enerat o. Säumen, toenn aud) ni$t meljr

(E&ef eines Regiment«, bodj ein berühmter ©eneral.

S3on ben in anberc Regimenter üerfefcten Offizieren mürben nodj

Regiment«aVf«

:

ber ©enerat ü. ©atbern erhielt ein« ber bei 'Pirna gefangen ge«

nommenen Regimenter,

ber (General ©raf 0. gtemming ebenfaÜ«,

ber ®enerat ü. SUeip erhielt ba« 3>nfanterie»Regiment Rr. 4,

ber ©enerat 0. ftrepfcen erhielt ba« QnfantericRegiment Rr. 28 unb

ber (General o. Soffom erhielt ba« 3nfanterie*Regiment Rr. 41.

SBon ben Ofpjieren, bie t^ier a(« fd&on cor 1713 im Regiment gemefen

genannt pnb, mürben

ber Dberptieutnant oon ber Stfarmifc ©eneral ber Infanterie unb

0:^ef be« 3nfanterie*Regiment« Rr. 21,

ber ßapt. ö. $)erfcfjau ©eneratmajor unb <£$ef be« Infanterie * Re*

giment Rr. 18.

Sansborf, flugup 1879. £. o. R.
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ITT. Abgang«* unb SlüancementSlifte

beteiligen Offiziere, bie fd)on üor 1713 im Regiment ftanben.

©tobäofftjierc.

1) Dbcrftlieut. »on ber SRarroifc, 1714 24. 2. jur ©arbe ocrfefct (3nf. Hegt. 6), 1724

Gljef bcS 3nf. Stegtä. 21 in fcalberftabt, 1742 19. 5. ©eneral bcr Infanterie,

f 1744 22. 12.

2) Dberftlicut. t>. ®rotf)e, 1713 L 6. nad) Dolberg gefommen.

Kapitäns unb Äompagnictfjef 3.

3) ßapt. ü. Serfdjau, jum 2Rajor 1714 20. 2., 1728 10. 6. al$ Dberftlicut. jum Sic*

giment ftorcabe oerfefet (an feine Stelle fam ber Dberftlicut. v. 33lancfenftcin,

fte^e fiifte 115), 1738 8. 6. Gf)cf beö 3uf. StegtS. 18 (früher au8 bem 3nf. Siegt. 1

()cn>orgcgangen), 1740 29. 7. ©eneralmajor, f 1742 4. 11.

4) Äapt. o. ©romme, bim. 1714 20. 2.

5) Sapt. Sacob Garl fcemrid) u. fteinborff, 1715 20. 3. SRajor, f 1722 17. 9. „Gr

er^ieb feinen Sruber (roafuidjcinlia) ber 2t. o. 9t., f. Sir. 35) unb mürbe bccolletirct."

Sin feine Stelle fam SRajor o. Seldjoro, fiel)c fiifte IV 36.

6) ftapt ©corge fiubroig o. SBobfcr, bim. 1722 20. 3.

7) Äapt. §einrid> o. Älcift, 1722 20. 3. jur aRcmclfdjen ©arnifon ge!ommcn.

StabälapitcinS.

8) ©t.Äapt. ü. Hofti*, f 1713 18. 4.

9) * o. SanberSlcben, bim. 1713 1. 6.

10) »ern^arb Sigmunb o. SBebcll, 1713 1. 6. Äomp. Gljef, 1720 31. 8. bim.

11) * fcanä ftrieb. o. ^ßfuel, 1714 24. 2. Komp. G&cf, 1721 6. 5. bim.

12) fiubroig Gtjriftian o. ©riefen, 1715 20. 3. Komp. G&ef.

13) * SBcbigo 33ogiölao o. 9Rantcuffcl, 1717 3. 2. inö Regiment Gdjroenbi;

Str. 24 »erfefct (f 1721 31. 10., ocrabfdjiebct in Spanbau).

14) ©tÄapt. 3o&. fiubroig x>. SRüIjlcn, 1720 31. 8. Äomp. Gf>cf, 1732 20. 7. Dberft=

lieutenant unb Äommanbant oon £ral>cim.

15) St.Äapt. 3o$. Gt)ctftopr) o. 3Rafforo, 1721 26. 5. Äomp. C$tf, 1732 1. 1. Dberft*

lieutenant unb Äommanbant oon 2>ra$eim.

^JrcmierlieutcnantQ.

16) $r. fit. fcanö ©eorg o. ©umprcdjt, 1714 24. 2. St. tfapt., 1716 1. 2. Äomp. Gfjcf,

1729 21. 3. SRajor, 1735 26. 6. bim.

17) $r. fit. GOriftian ftrieb. o. fiöben, 1717 3. 2. ©t. Äapt., 1720 31. 8. bim.

18) * ©bewarb ». Äaofcrling, t 1719 23. 8.

19) * »alt^afar Gt)rcnrcia) o. 2)af>m, 1720 31. 8. St. Äapt., 1729 21. 3. Äomp.

G^ef, f 1730 12. 2.
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20) St. <3krb ». 33eton>, 3720 31. 8. ©t. Äapt., bim. 1723 20. 3.

21) * $neb. Subro. x>. Äteift, 1724 25. 5. !aff., roieber angcftellt 1727 17. U
1729 24. 7. 6t Äapt., 1731 23. 7. Äomp. ©$cf , 1740 9. 12. SRqor, 1743 6. IL
wirb ber SKajor 5. 2. t>. Äleift n. als Cberftticut. 5um Regiment SBürttemberg 46

t>crfe$t, 1747 Dbcrft, 1750 Äommanbeur bcS 3nf. 9tegtS- 4, 1756 ©encralmajor unb

im Dttobcr Gf>ef beS 3nf. 9tegtS. 9, f 1757 22. 11. (bei Breslau gefallen).

22) ^r. fit §anS eigmunb p. 6d}ellenborff, 1724 3. 9. 6t. Äapt., 1730 12. 2.

Äomp. (Sfjef, 1740 L 8. als 3Jtajor jum Regiment ©raeoenifc 9hr. 20 r>erfe$t.

SeionbelieutenantS.

23) 6e!.St Submig (Siemens o.SRünc^aufcn, 1713 2. 5. $r. fit, 1715 20. 3. 6t. Äapt

24) t x>. $erfobe, bim. 1713 L 10.

25) * ©abricl t>. Serfcn, t 1713 9. 10.

26) * (Sdtert, 1714 24. 2. ^lafcmajor geroorben.

27) t ü. ©tea>TO, 1714 21. 11. bim.

28) * Gruft ©eorg r>. Äaldreutf)cr, 1718 1. 8. jum Äür. Hegt. SBartenSlebeu.

2)aS Regiment SBartenSlebeu rourbc im ^atye 1718 aufgclöft unb o. Äalctrcutljcr

Ijat beim Regiment ajiartgraf ftriebridj 3. $f. bis jum Slittmciftcr gebieut, war 1744

fapn SRajor bei ber ©arutfomÄompagnic in (Smben (56 3af>re alt, 26 3af>re Sienfi:

jett), 1744 Dberft unb G&ef bes ©arnifomSataiaonS 12 in (Smbcn, t 1762.

29) 6cl.St. 9iubolpl) milf). u. Älcift, 1719 23. & $r.St, ber 6t. Äapt t 1724 3. 9.

30) • fcrinria) 3lbolp$ o. ©ur|fcl, 1722 28. 12. 6t. Äapt bei SMofcl (3lr. 28),

1745 27. 1. Dbcrft, 1748 jum 3nf. 9kgt 43 ©erfefct, 1753 11. 9. ©encralmaior,

1755 6§ef beS 3nf. StcgtS. 37 in @logau, t I?ö8 26. 9.

3ä$nria)S.

31) tfä&nr. 3oac§. 33alt§afar o. Sogau, 1713 14. 4. 6e!. fit, ber $r. fit bim. 1721. 6. 6.

32) * <5$riftop& frranj o. Sud, 1714 1. 10. 6et St, 1714 21. 11. bim.

33) * Slnton SBilf>. o. SBinanfoto, 1714 1. 10. 6e!. St., bim. 1719 26. 5.

34) * ». $ofabon>S!ö, 1714 24. 2. ©et St

35) . 3acob Reinritt) ». Heinborff, 1714 21. 11. 6ef. St (roa^rfttjcinlic^ f 1722,

fiefje oben 9lr. 5).

36) §äijnr. Dtto o. 6ä)atf, bim. 1714 20. 2.

37) * 2tt>olpr) Gfjriftopl) t>. 2ßinS, bim. 1716 1. 2.

38) * SRastmilian o. SBiefe, faff. 1718 5. 5.

39) * t>. Söulff, fajf. 1720 31. 8.

40) * Sodann »nton t>. Aerobe, bim. 1721 14. 6.
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IV.

StnciennetätS* unb SugangSlifle be« Regiment« ton 1713—1806.

Sic 9tcgimcnt8!ommanbcurc foroic bic patente fmb fett gebrudtt.

S)ic mit einem * »ebneten ftanben noaj 1806 im Sfcgiment, unb finb bie betr. Notizen

au§ ber 1827 erftt)iencncn 9tanglifte pro 1806 entnommen.

1) ©efretter Äorporat SWarttn $ennig ü. Sittt$,
%&§m. 1713 14. 4. - Sef. 2t. 1714 24. 2. - 1716 11. 2. $r. 2t. im Hegt, pr*

cabc 9lo. 23. — Gr mar geboren 1691 28. 1. unb ftaro 1772 als Äriegä* unb

Somänenratlj auf feinem ®ut ©r. 6d)ottgau bei Breslau.

2) ©efretter Äorporal £artmann d. ©afau,
3rä§nr. 1713 9. 10. - ©ct. 2t. 1714 21. 11.

3) (befreiter ßorporaf £>amb Seroin o. Statte,

Sä^nr. 1713 9. 10. - <5ef. 2t. 1715 20. 3. - $r. 2t. 1719 26. 5. - Äomp. G$ef

1722 20. 3. — SKaior 1731 23. 7. — bim. 1739 28. 5.

4) Sflajor ©malb SBebig ö. SRttffoto,

(oom 9tegt. be§ Äönigö 1735) 3Kajor 1735 26. 6. - Dbcrftlt. 1740 24. 6. - Dbcrft

1741 1. 7. — f 1745 5. 6. an SBunben bei fcofjenfrtebberg.

5) ©efretter Korporal griebr. Cuaftmobo t. gorcabe,

fjfä^nr. 1713 9. 10. — Sef. 2t. 1717 3. 2. — 1718 5. 5. oerfefct inS 9tegt. pr*
cabe (*Rr. 23). — <5r fjiefc gricbiitt) SBityelm Duirin, rourbe 1748 Gljef bc3 3nf.

Siegte. SRr. 23.

6) ©efretter $orporat Otto griebr. ü. (Schmalenberg,

gäfmr. 1714 20. 2. — ©ct. 2t. 1718 1. 8. — ^3r. 2t 1720 31. 8. — 6t. ßapt.

1722 20. 3. — erfjält 1729 27. 3. eine Äompagnie beim föegt. Scfajcfer (9tr. 4).

7) ©efretter ftorporat gran$ $einridj ü. ^ßuttfammer,

ftäfjnr. 1714 24. 2. - 6ef. 2t. 1718 1. 8. — $r. 2t 1720 31. 8. — 6t. Äapt.

1723 30. 8. — Äomp. (Sfjcf 1729 24. 7. — SWaior 1789 28. 5. — bim. 1740 25. 7.

8) (befreiter Korporal ,f)an8 griebr. t>. SBreboro,

p$nr. 1714 24. 2. — @e!. 2t. 1720 31. 8. — t 1722 17. 7.

9) befreiter Korporal (Sljriftopf) £einridj D. steift,

p$nr. 1714 21. 11. — 6ef. 2t. 1719 26. 5.

10) ©efretter Korporal (£t)rifttan |)einrid) ü. SReifeenftein,

p§nr. 1714 21. 11. — bim. 1721 6. 6.

11) ©efretter Korporal C£rnft jyriebridt) to. ^laten,

$ä$nr. 1715 20. 3. — 1724 10. 8. erhält er eine flompagmc Beim Siegt. $o§na

ORr. 16).

12) ©efretter Korporal Garl ©igmunb ö. Quabt,
Sft^nr. 1716 1. 2. — 1719 12. 5. Äapt. beim ftegt. flögen (9ir. 15). — ©r f)\t%

3of>ann, rourbe 1747 (Sljef beä 3nf. 9tegt3. 9tr. 9.
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13) (befreiter florporat 53altljafar ©igm. ü. Hemberg,
$ä$nr. 1717 3. 2. — ©c!. fit. 1719 23. 8. — %t. fit. f 1724 23. 8.

14) ©efreiter Korporal ©igmunb Siibroig o. b. 9ftarn)ife,

Sä^nr. 1717 3. 2. — ©et. fit. 1720 31. 8. - $r. fit. bim. 1728 29. 7.

15) ©efreiter Sorporat $otj. griebrid) üon ber §agen,
$äl)nr. 1718 3. 5. — $«. St. 1724 25. 5. — ©t Äapt. 1730 12. 12. — Äoiap.

(Sfjcf 1732 1. 1. — bim. als 3Wajor 1740. 9. 12.

16) £)er Otto ftrieb. t>. £>ülfen,

ftäfjnr. 1718 1. 8. — faff. 1722 18. 12.

17) ©efreiter Korporal Wüpp o. £üf?ne,

ftäfjnr. 1719 12. 5. — ©ct. fit. bim. 1724 10. 4.

18) ©efreiter Äorporat o. ßnefebeef,

ftäfjnr. 1719 26. 5.

19) ©efreiter Korporal Otto Sigmunb o. ©türm,
p^nr. 1719 23. 8. — bim. 1721 25. 1.

20) <ßr. Ct. ©eorg #einricf) o. £)amifc,

St. Äapt. 1731 23. 7. — Äomp. CS^ef 1732 20. 7. — bim. 1740 LS. 1.

21) $apt. £)atoib $einrid) o. ©cfjroenfi&ti,

Äomp. G§ef 1735 5. 5. — t 1739 25. 10.

22) ÜRajor ©eorg tforenj o. flameefe,

3Waior 1740 23. 6. — bim. 1743 17. 10.

23) ßapt. $an8 (Safpar ((Safimir?) o. £leif! I.,

oom SKegt. $eefce — aKajor 1740 18. 7. - t 1745 18. 6. an Sunbcn bei fco^cn*

friebberg.

24) ©efreiter £orporu( Sorenj (Srnfl ö. SWündjoto,

pijnr. 1720 31. 8. — ©ct. fit. 1722 30. 3. — $r. fit. 1724 23. 8. — ©t. Äapt.

1732 1. 1. - Komp. 6b;ef 1785 5. 5. — SWaior 1743 17. 10. — DberfUt.

1751 23. 11. — 1757 ©en. HRaior, f. II. 9fc. IL

25) ©efreiter Korporal Xljomaö $8ebig o. 3artljen,

ftä^nr. 1720 31. 8. - f 1724 15. 8., crfto$en bureb, SRÜbiger <£$rift ». SBebcII,

f. 9lt. 34.

26) ©efreiter Sorpord DubtSlaf föidjter ü. Wafemer,
3ä$nr. 1721 15. 1. — ©ct. fit. 1722 28. 12. — 1725 30. 4. juni Hegt. Sarbclcfcn

3lv. 29 »erfefct.

27) ©efreiter ftorporat griebr. (Eljrijtian o. ©djrötter,

ftä^nr. 1721 6. 6. — Sef. fit. 1723 30. 3. — $r. fit. bim. 1739 29. 3.

28) ©efreiter Korporal 3ol)ann <£$riftian o. 2Ballenrotf>,

%'df)nx. 1721 6. 6. — bim. 1723 18. 1.

29) ©efreiter Korporal 2Ilbredjt Subtoig o. $at<fftein,

%&f)nt. 1721 6. 6. — 6ef. fit 1723 17. 4. - $r. ?t. 1729 27. 3. — ©t. Äapt.

1732 20. 7. — bim. 1739 29. 3.

30) ©efreiter Korporal gäfmrid) Nicolai!« ^orenj o. ^uttfammer,
£ä§nr. 1721 7. 6, — ©et fit 1723 30. 4. — $r. fit. 1729 29. 3. - 1733 9. 10.

eine Äompagme beim Hegt. 2Rarfgtaf fiubtoig 9fr. 7.
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31) (befreiter Sorporal ©einriß t>. Dftau,
$ät)nr. 1721 14. 6. - ©ef. 84. 1724 10. 4. — $r. 8t 1729 24. 7. — 6t Äapt.

1733 9. 10. — 1740 27. 9. eine Äompagnic beim Hegt. fceinria) 35. —
t 1744.

32) ftätjnr. 3>ot). ©ottfrieb ü. föerin,

©et St. 1722 17. 7. — $r.2t. 1724 30. 9. - 1727 17. 1. werfest jum HQcinföcn »at.

33) Unteroff. Sötlfjelm b. ©albern,
Sar)nr. 1722 20. 3. — ©ef. St. 1724 25. 8. ^- $r. 2t, 1730 12. 2. — 3t. Äapt.

1739 6. 6. — 1740 27. 9. oerfefct alä 3Jtoior jum 9tcgt. 9Ründ)on> Sir. 36. —
geb. 1702 7. 8. — Äommbr. bcö 9tegt3. SKünttjon) 1756 ftebr. — ©cn. 3Kajor

1756 11. 7. — f 1758 26. 7. Bei Äönigingräfc.

34) ©efreiter Korporal Milbiger (£f)riftopI> o. Söebeü,

ftätjnr. 1722 30. 3. — 6c!. 2t 1722 18. 12. — 3n bet Hbgangölific ftc^t ber

^ätjnr. m. 6. o. SB. ift 1724 1. 8. bcf., aber aud) ber ©cf. 2t. 91. 6. o. 20. t)at

ftet) 1724 15. 3. reter irt wegen begangener Gntletbung, f. oorn 9tr. 25.

35) ©efreiter Korporal ©üntfjer ü. flJcüncfjonj,

gäf)nr. 1722 7. 7. — ©cf. 2t. 1724 10. 8. - $r. 2t. 1730 20. 7. — 3t. Äapt.

1739 25. 10. — 1741 18. 3. oerf. ju Srcbotüö ©renabicren, f. 9fr. 93.

36) sJWajor SBolf ßraSmuS ö. ©elrfjoto,

öom Äönig§*9tegt. 9ir. 6. — SRaior 1722 17. 9. — Dberftlt. 1724 4. 12. - Dberft

1736 22. 6. — f 1740 24. 4.

37) ©efreiter Äorporal Soact). #ennig b. 2ttellin,

ftät)nr. 1722 18. 12. — @eC 2t. 1724. 15. 8. — ^Jr. 2t. 1731 23. 7. - ©t. Äapt.

1739 28. 5. — Äomp. <5§ef 1740 18. 4. — 3Ka]or 1744 8. 6. - t 1745 4. 6.

(erfajoffen bei §ol)cnfriebberg).

38) ©efretter Korporal Otto §riebr. ö. Cofforo,

ftätmr. 1722 2a 12. - ©ef. 2t. 1724 15. 8. — $r. 2t. 1732 1. 1. — ©t. Äapt.

1739 25. 10. — Äomp. <St)ef. 1740 24. 4. — SKajor 1745 5. 6. — t 1749 16. 5.

39) ftapt. (Sari Sriebridj o. ^laten,

vom SUcßt. ©räoenifc (9lr. 20). — Äomp. ©Ijef 1740 1. 8. — 1742 7. 7. als 3Jtojor

jutn 9tegt. ^rina SWorifr 9h:. 22.

40) Äapt. <£arl (£f)rijtopt) ö. Renner,

uom SRegt. SNarfgraf (Sart 9lr. 19. — Äomp. <5f>ef 1740 27. 9. — SDlajor 1749 16. 5.

— 1760 5. 2. ©encralmajor unb <S()cf bee 9tegtä.; f. bort 9lr. 6.

41) (befreiter Korporal (Stjriftopf) grieb. 0. Hartenberg,
3äf)nr. 1723 18. 1. - ©er. 2t. 1726 14. 8. - $r. 2t. 1733 9. 10. - ©t. Äapt.

1740 24. 4. - Äomp. <^ef 1740 9. 12. - 2Rajor 1745 15. 6. - bim. 1756 24. 4.

42) Courier Martin t>. ßubat$,

mnt. 1723 30. 3. — ©ef. 2t. 1724 23. 8. - $r. 2t. 1732 20. 7. - ©t. Äapt.

1740 18. 4. — 1740 27. 9. eine Äompagnic beim 9tegt. Gamaö (9lr. 37).

43) ©efretter Korporal StyontfütS griebr. b. 23lanfenburg,

gä^nr. 1723 17. 4. — ©et*. 2t. 1724 3. 9. - faff. 1726 14. 10.

44) «Der <£rnft SoiSlau« ©raf ö. glemming,
1723 30. 4. - ©ef. 2t 1728 29. 7. - $r. 8t. 1735 5. 5. - 1739 10. 6.

eine Äompagnie beim Siegt. 2amotte 9ir. 17.

45) ©efreiter Äorporal 3ol). ©eorge b. Jo^m,
3ä$nr. 1724 10. 4. — ©ef. 2t. 1729 27. 3. - $r. 2t. 1735 5. 5. - ©t. Äapt.

1740 27. 9. - Äomp.GW 1741 18. 5. - 9??aior 1751 23. 11. - bim. 1758 8. 12.
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46) befreiter ftorporal 3<4 (Sfctftopfy ü. Settoto,

%a^nt. 1724 25. 9. — 6ef. fit. 1729 27. 3. — $r.St 1735 5. 5. - bim. 1738 24. 6.

47) befreiter ftorporat ©eorge SSMUjefat to. Deftreicfc,

%af>nv. 1724 1. 8. - <3d. St. 1729 24. 7. - $r. St. 1735 5. 5. — t 1740 27. 4.

48) (befreiter Korporal ©eovge griebrtd) ü. steift,

P$nr. 1724 10. 8. - 6c!. St. 1730 12. 2. — $r. St. 1738 24. 6. - 1741) 27. 9

eine Äompagnic beim Siegt. 2JNind)oro <Rr. 36. — geb. 1707, Stöajor 1745 7. 6

,

jum Siegt, iöorc! 99*. 20 uerf. 1753 28. 5., öen. TOajor unb (Sljef beä ^nf. fteate.

<Rr. 4 1758, bim. 176t

49) befreiter tforporal griebrid) ü. ^lantfc,

mnv. 1724 15. 8. - faff. 1725 28. 4.

50) befreiter Korporal SDltc^act grtebr. ü. Ca^be^n,

fta^nr. 1724 15. 8. - 6e!. St. 1730 20. 7. - bim. 1737 23. 3.

51) befreiter Korporal grtebrtd) ». Greußen,
%äf>nt. 1724 23. 8. — 6ef. St. 1731 23. 7. - $r. St. 1739 29. 3. - St. Äapt. 1740

27. 9.— SWaior von ber 2lrmec 1744 6.5.— 1758 ©en. 3Hajor u. (Sljef beä 3nf. 3legt$. 28.

52) ©efreiter Korporal Gfcriftopf) ftrtebr. to. föenfcefl,

$ä§nr. 1724 3. 9. — 6ef. St. 1732 1. 1. — $r. St. 1739 29 3. — <§t. Äapt.

1740 27. 9. - äomp. (Sljef 1742 7. 7. — SKajor 1752 8. 12. — bim. 1762 8, 1.

53) 3)er ©raf t>. SartenStebcn,
gä§nr. 1725 28. 4. - 1727 29. 12. jum Äönig3^egt. (9tr. 6) oerfc^t.

54) (befreiter Korporal ©eorg griebr. (Srnfl ü. 92aumeiftcr,

Sä^nr. 1726 14. 8. - ©cl. St. 1732 20. 7. — bim. 1734 17. 4. alä Äapitän.

55) ©efreiter florporat ffieinfyarb ü. <Par<f

,

'

ftäfjnr. 1727 29. 12. — bim. 1732 17. 12.

5G) ©efreiter Korporal <£afpar ü. ßroncnfcl«,

$äl)nr. 1728 29. 7. — bim. 1732 24. &
toteberangeftellt:

gä§nr. 1733 4. 10. — Sei. St. 1733 9. 10. - $r. St. 1739 10. 6. — <St. Äapt

1740 9. 12. — Äomp. <5$ef 1743 17. 10. — Major 1756 24. 4. - Dberft 1760

5. 2. - + 1764 12. 2.

57) (befreiter Korporal ©ottfrieb ü. $>a<fe,

3äf>nr. 1729 27. 3. — ©cl. St. 1734 17. 4. — 6t. Äapt. 1741 18. 5. — Äomp.

Gfjcf 1743 6. 11. — f 1751 17. 4.

58) ©efreiter Korporal 9?alt^afar föubolplj ö. ©eröborff,
3ä$nr. 1729 27. 3. — 6ct St. 1785 5. 5.— $r. St. 1740 18. 4. - f 1741 28. 5.

an ©leffur bei aWoIlmifc.

59) ©efreiter Äorporal 3oadjim (Srbntann t. Oppen,
ftäljnr. 1729 24. 7. — 6e!. St. 1735 5. 5. — $r. St. 1740 24. 4. — 6t Äapt.

1742 7. 7. — Äomp. Gfjef 1745 5. 6. — bim. 1764 6. 5- als Major.

60) ©efreiter Korporal gerbinanb o. ©tabiö,
^ä^nr. 1730 12. 2. — bim. 1733 4. 1.

61) @erg. Soljamt (Sljriftopfj ö. <Star<f,

ftä^nr. 1730 12. 2. — 6el. St. 1735 5. 5. - $r. St. 1740 27. 4. — 17-40 27. 6.

eine Äompagnie beim Regiment ^rinj ftcrbinanb (9lr. 34).

62) flab. Unteroff. Safimir Seopolb o. ©lafenapp,
$ä$nr. 1730 12. 2. - 1734 23. 9. 6el. St. beim »ataillon Seaufort (9tr. 32).
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63) ©efretter ßovporal $of>. grieb. o. 92eu!)off.

ftaljnr. 1730 20. 7. — toff. 1731 21. 5.

04) $r. Ct. Slboltf griebric^ ü. $rifcen,

oom Siegt. 3BebeU 1741 28. 8. - ©t. Äapt. 1745 18. 6. — t 1747 19. 5.

65) ©efretter Storporal Dtto '^etnrtdf oon ber |)e toben,

P$nr. 1731 21. 5. - ©et. 2t. 1735 5. 5. - ?r. St. 1740 27. 9. — Äomp. G^cf

1747 19. 5. - bim. 1753 21. 9.

66) <§erg. $f>üipp t>. ©encfftern,

P«. 1731 23. 7. - ©ef. 2t. 1785 5. 5» - $r. 2t. 1740 27. 9. - 6t. Äapt.

1745 14. 7. - Äomp. G$cf 1749 16. 5. - 1749 26. 10. jum 9tegt. Serfäau

(91r. 47) berfe*t, - geb. 1700, 1719 eingetreten, 1758 3Rajor, 1759 12. 8. f bei

Äuneräborf.

67) befreiter Korporal SInton griebr. o. ftarpaebt,

$ä$nr. 1732 1. 1. - ©ef. 2t. 1785 5. 5. - $r. 2t. 1740 27. 9. - f 1741 28. 8.

68) (Befreiter. Äorporal griebricö ö. ^cllotoöty,

ftäfjnr. 1732 24. 5. — ©ef. 2t. 1738 24. 6. — $r. 2t. 1740 27. 9. — 6t. Äapt.

1747 19. 5. — Äomp. Gfjef 1749 26. 10. - 3Ra\ov 1758 10. 1. - 1774 21. 5.

G§ef beS 3nf. 9tcgtä. 9fr. 4.

69) ©efretter Korporal griebri$ ©ruft ü. ©tojentljin,

ftä$nr. 1732 20. 7. - f 1736 26. 3.

70) Kab. Unteroff. 3o$. griebr. o. Karftebt,

$ä§nr. 1732 17. 12. — ©c!. 2t. 1737 25. 3. — t 1740 19. 2.

71) ©efreiter Korporal ?eter o. ^obetoita,

gä$nr. 1733 4. 1. — bim. 1738 25. 8.

72) befreiter Korporal ^rift. 2ubrotg d. 3a(irott>,

Siüjnr. 1734 17. 4. — ©e*. 2t. 1738. — bim. 1740 19. 3.

73) ©efretter Korporal griebr. ©ity. o. Söarnftebt,

ftäljnr. 1734 20. 9. — 66. 2t 1738. — 1740 4. 10. 2t. beim Siegt. SRünapiü

SJfltr. 36. — 1746 22. 2. ©t. Äapt., 1749 14. 7. Äompagnic beim ftegt. ©<$werin

?Rr. 13.

74) ©efretter Korporal Slnton ßubtoig 0. <2öboto,

ftä&nr. 1735 5. 5. — ©ef. 2t. 1739 29. 3. - $r. 2t. 1740 9. 12. - ©t. Äapt.

1749 16. 5. — 1750 21. 5. jum Regiment Äalncin (9fr. 4).

75) ©efreiter Korporal griebr. 2Btü}. o. <3etdjott),

Oä^nr. 1735 5. 5. — ©ef. 2t. 1739 28. 5. — $r. 2t. 1741 18. 5. — 1743 14. 11.

Sum SRegt. ^fcinj SJtorife (9fr. 22), ficfjc 9fr. 120.

76) ©erg. Sodann Sljeopfyl o. Sftufj,

%tynt. 1735 5. 5. — 1738 25. 8. ausgeblieben.

77) ©efreiter Korporal ©ottfrieb 3oad). o. ©egingf,
$ä$nr. 1735 5. 5. — ©er. 2t. 1739 10. 6. — $r. 2t. 1741 28. 5. — ©t. Äapt.

1749 26. 10. — Äomp. Gljef 1751 17. 4. - t 1757 6. 5. bei ^Srag.

78) ©efretter Korporal Otto griebr. ©t^. 0. Knoblod),

1735 5. 5. - ©e!. 2t. 1739 25. 10. - $r. 2t. 1742 7. 7. - |1745 26. 9.

an Stoben bei §o§enfriebberg.

79) Korporal ©ottfrieb ö. <§ Rieben,
$ä$nr. 1735 5. 5. - ©ei. 2t. 1740 19. 2. - $r. 2t. 1743 17. 10. - ©t. Äapt.

1751 17. 4. - Äomp. <5$ef 1751 23, 11, - t 1757 4, 5.
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80) ©efreiter Korporal Slnton SöogiSlao to. Kameife,
Säljnr. 1736 26. 3. — Se!. 2t. 1740 19. 3. — $r. 2t. 1744 6. 5. — 1747 11 L

als 9Rajor jum Öarnifom$Regimcnt Änobclsborff (9lr. 8).

81) befreiter Korporal Söaltfcr grtebr. o. etofdj,

ftäbnr. 1737 23. 3. — Sc!. 2t. 1740 18. 4. - 1754 21. 6. Ott üHajor jum Berlin;

fajen 2anb'5Hcgimcnt.

82) befreiter Korporal üflattbmS Subtoig t>. Soffora,

Säfjnr. 1738 24. 6. — Sc!. 2t. 1740 24. 4. — 1740 20. 7. jum ÄönigSsHegiment

ocrjc^t, 1740 «Roocmbcr Sc!. 2t. im 2. Sat. ®arbc, 1744 24. 7. $r. ?t. ocrfefct ins

Regiment 2u<f 3lx. 53.

83) befreiter Korporal 3ob,. ©igrnunb u. Älcift,

ftä&nr, 1738 25. 8. - «Sei. 2t. 1740 27. 4. — St. Hapt. 1752 8. 12. - Stomp.

Gf)ef 1753 1. 9. — f 1757 27. 8.

84) ©efreiter Korporal Gaäpar griebr. ü. 8d)önfelb,
1738 25. 8. - 64. 2t. 1740 20. 7. - St. Äapt. 1753 1. 9. - Stomp.

CS^cf 1756 24. 4. — f 1757 16. 5. an SBIeffur bei $rag.

85) befreiter Korporal Otto griebr. ü. ©oref,

ftä&nr. 1738. - f 1739 1. 3.

86) ©efreiter Korporal griebrid) ü. Knoblod),

mnv. 1738. - Sc!. 2t. 1740 27. 9. - t 1741 13. 4. an Slcffur bei 3Rottnu*.

87) ©efreiter Korporal griebrid) ü. Kletfl,

mnt. 1739 1. 3. — Se!. 2t. 1740 27. 9. - bim. 1741 11. 2.

88) Kab. Unteroff. ©eorg Seopolb o. ©lafenapp,
ftäljnr. 1739 29. 3. - Sc!. 2t. 1740 27. 9. — $r. 2t. 1746 20. 9. — St Sapt.

1754 21. 6. — 1755 22. 5. eine Kompagnie im 3m>alibenf>aufe.

89) $5er griebr. Sorenj o. <3eld)0tt>,

pfmr. 1739 28. 5. — 1741 11. 2. oerfetjt jum «Regiment 3ung*$o$na (9lr.38).

90) ©efreiter Korporal Sodann Sari ü. ©djellenborff,

ftäljnr. 1739 10. 6. — Se!. 2t. 1740 27. 9. — 5ßr. 2t. 1747 11. 1. — bim. 1752

28. 11. — roar oon 1744 1. 8. bis 1745 26. 9. Äbiutant beim fcerrn ®eneral

(®raf §ac!c).

91) ©efreiter Korporal 3olj. ©uftao ü. Söendftem,

tfäfjnr. 1739 25. 10. — Se!. 2t. 1740 4. 10. — $r. 2t. 1747 19. 5. — et. tfapt

1755 22. 5. — Komp. G&cf 1757 5. 11. - HRajor 1760 5. 2. - f 1765 6. 1.

92) ©erg. Sari ßubttrig o. SHeinecf,

ftäfmr. 1740 19. 2. — Sc!. 2t. 1740 10. 12. — <ßr. 2t. 1749 26. 10. — 1756

28. 6. eine Kompagnie beim 2ettorofd)cn @arnifons9kgiment (9lr. 4).

93) ©efreiter Korporal Sodann ©eorge ö. (Saljül,

ftäljnr. 1740 19. 3. — @e!. 2t. 1741 13. 4. — 1743 15. 8. oerfefet &u »reboio«

(Srenabierc (mufj oiettetd)t fjcijiett @arnifon*9legt.; f.
audj s

JIr. 35).

94) ©efreiter Korporal (Sari ö. ^rtoing,,

ftäljttr. 1740 18. 4. — Se!. 2t. 1741 11. 2. — t 1741 14. 4. an Slcffut bei

aRoUroifc.

95) Kab. Slbolp^ griebriefc ö. mühen f

$ä$nr. 1740 24. 4. — 1741 11. 2. oon Söcrbung ausgeblieben.
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9G) Stab. George (Sfjriftopf) to. 9t arbeit,

$ä$nr. 1740 27. 4. — 6ef. 2t. 174t 14. 4. - 1743 6. 11. perfekt juttt Regiment

Wütftytfal (@arnifon*9tegt. 5).

97) ©ejrciter Korporal (Srnfl 5?oi§lau§ ü. attaffom,

ftäljnr. 1740 20. 7. - ©er. 2t. 1741 18. 5. - f 1745 15. 6. an SMeffur bei

»of)cnfrieb&cvg.

98) ©efreiter Storporal $ot). (Suftoü t>. llfisbad),

Sätmr. 1740 27. 9. — 6ef. 2t. 1741 28. 5. — bim. 1743 15. 8.

99) ©efreiter*$orporal Sari SBenjel u. ßofdjembafjr,

5äf)nr. 1740 27. 9. - 6c!. 2t. 1742 7. 7. — $r. 2t. 1751 17. 4. - bim. 1751 8. 10.

100) (befreiter Korporal 3of?ami ^peinnd) d. ©tntterfyeim,

pfmr. 1740 27. 9. — gel 2t. 1743 17. 10. — bim. 1751 1. 5.

101) (befreiter Storporal 3of)ann griebrid) o. |)arbt,

Säf>nr. 1740 27. 9. — @e!. 2t. 1743 6. 11. — $r. 2t. 1751 8. 10. — 1756 5. 11.

Bei ber fäd)ftfcf)en Ucbergabc in bao Regiment 2ßibber§l)eim werfest (tüafyn'djeinliä)

in ba3 fäc^fifcf^c Regiment, ba3 ber ©cncral Sßtcteröfjeim erhielt).

102) ©efreiter Korporal Sodann Stguiunb o. SRedjcnberg,

ftäfjnr. 1740 4. 10. — 1742 14. 8. ücrfefct 3um 93rcboit>fd)en ®arnifon*9tcgt. flhf. 7).

103) befreiter Storporal Otto griebr. o. 23raun,

ftä^nr. 1740 9. 12. — bim. 1744 6. 5. aU 6e!. 2t

104) £)er (Sari fflubolp^ SRöf*,
$ä$nr. 1741 11. 2. - 6el. 2t. 1744 6. 5. - ^r. St. 1751 23. 11. - @t. Äapt.

1756 5. 11. - Äomp. C^ef 1757 4. 5. - SKajor 1762 28. 2. - Oberftlt. 1772

22. 6. — Dberft 1775 31. 5. — 1782 21. 5. ©eneralmajor unb baö Äabetten*

forpS erhalten.

105) ©efreiter Storporal @igm. griebrid o. ^fecnpttfe,

gä&nr. 1741 11. 2. — Se!. 2t. 1744 6. 5. - $r. 2t. 1751 26. 11. — Äomp. 6f)cf

1757 6. 5. - 3Rojor 1764 6. 5. - bim. 1770 30. 7.

106) befreiter Korporal Sari (sigmunb o. ßuef,

m™- 1741 11. 2. — $r. 2t. 1752 28. 11. — et. Äapt. 1757 6. 5. - Äomp.

Gtjcf 1757 16. 5. — f 1760 21. 8. an Steffur.

107) befreiter Korporal 9Irnb griebr. o. föofcr,

%tym. 1741 13. 4. — <Pr. 2t. 1752 8. 12. — St. Äapt 1757 6. 5. - Äomp. (Sljcf

1757 27. 5. — f 1760 3. 11. (bei Sorgau erfc^offen).

108) (befreiter Korporal griebrid) o. ©lanfenfee,
%&f)tiv. 1741 14. 4. — %v. 2t. 1753 21. 9. — 8t Äapt. 1757 6. 5. - Äomp. Gljef

1758 9. 1. — f 1760 3. 11. (bei Xorgau erfd)offen).

109) befreiter Korporal 3ol). Cubtoig 0. ©allenrobt,
$ä§nr. 1741 18. 5. - f 1741 9. 7.

HO) ©efreiter Korporal Slbolpfy griebrid) 0. Sinn in g,

ftitynr. 1741 28. 5. — $r. 2t. 1754 21. 6. — t 1757 17. 6. an «leffur.

III) (befreiter Korporal Slbolpf) griebrtdj 0. öanbemer,
$af>nr. 1741 9. 7. — 1742 7. 7. 2ieut. beim 9kgt. 6tc$on> (©am. SRcgt. 9tr. 6).

U2) (befreiter Korporal (S^riftopp Stgm. o. üftufd)ttnfe,

$ä§nr. 1742 7. 7. - 6ef. 2t. 1746 20. 9. — $r. 2t. 1755 22. 5. — ©t. Äapt.

1757 27. 5. — bim. 1758 14. 9.
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113) Der ©itf). .fteinrid) b. 23ö^n,

ftä§nr. 1742 7. 7. — @eL St. 1747 11. 1. — %v. St. 1756 24. 4. — ©tÄari
1757 17. 6. — bim. 1759 31. 5. (Stor aus baoreutfrfdjen 2>ienjlcn übergetreten,

114) Der 33ernf>arb 0. SBörger,
^äljnr. 1742 15. 8. — 1744 3. 8. jur ©arbe verfemt. (SBurbc 1745 12. 2.

fafftrt rccgcn Ecfertton; in ber SlbgangSliftc bc3 L SBataiUonS ©arbc fyeigt c:

SBürgcr).

llf)) <5ef. Öt. ftriebridfo ©ilfalm üon ber föecf,

vom »legt, Sepä (9lr. 9), 1743 15. 8. - $r. St. 1749 16. 5. — St. Hapt. 1756 24.4.

— t 1757 6. 5. an SBIcffur bei $rag.

116) Der Hart griebridj ö. Soceeji,

ftäfjnr. 1743 15. 8. — ©cf. St. 1747 19. 5- — $r. St. 1756 28. 6. — 1756 26. &

Slbjutant beim $elbmarf$all v. tfcitl).

117) ©efreiter Korporal ©igmunb fjvicbric^ o. <5djliebetf,

ftäfjnr. 1743 17. 10. — bim. 1748 3. 6.

118) <ßr. Ct. Slbolpf) ©rnft ü. Sinfingen,

©efreiter florporal von ber ©arbe 1743 6. 11. — $r. St. 1743 6. 11.— «gt.Äow.

1751 23. 11. — #omp. G^cf 1752 8. 12. — 1756 5. 11. bei ber fäc^ftföcr,

lUbergabe in baö Siegt. 2Bibber3b,cim (roa^rfc^cinlic^ in baö fädjftfdje Regiment,

ba§ ber Öencral SBicteröfjcim erhielt).

119) ©efreiter Korporal Slbolplj griebrtd) ö. Driefel,

$äb,nr. 1743 6. 11. — bcf. 1749 15. 3.

120) $r. 8t griebri^ ffiil&elm ü. «entkeim,
»om Siegt. $rinj SWorifc, fam an ©teile von Str. 75. — 1746 20. 9. in 3üli$ oen

einem furpfäljifd&en Äapt. erftodjen.

121) befreiter Korporal griebrid} SBilljelm o. Daeljnftebt,

ftetynr. 1744 6. 6. — Set St. 1749 16. 5. — bim. 1753 18. 8.

122) (befreiter Korporal griebrtd) ©ottlob ü. Dpljerrn,

3fäb,nr. 1744 6. 5. — ©el. St. 1749 26. 10. — $r. St 1756 26. 8. - t 1757 6.5.

(bei ?rag tobtgefdjoffcn).

123) ©efreiter Korporal <ßljitipp £>einrid> o. 3Mfott>«fij,

ftä^nr. 1744 1. 8. — 1747. 20. 7. »erfefct jum Slöbcrföcn ©amifon.Siegt. (Str. 2).

124) Der @rnjt ©ityelm o. SBafolbt,

ftäb,nr. 1744 5. 8. — bcf. 1744. 9. 8.

125) ©efreiter Korporal Gljrifttan ßubtuig u. ©ofjr,

3&b,nr. 1744 9. 8. — toff. 1746 23. 3.

126) ©efreiter Korporal Slnton Ceopotb oon ber OelSnifc,

Siüjnr. 1745 26. 9. — ©ct. St. 1751 17. 4. - $r. St. 1756 5. 11. — 1757 2. 1.

oerfefct jur Suite-

127) ©efreiter Korporal $oljann |>ermann o. £arbt,

3äb,nr. 1745 26. 9. - ©et St. 1751 1. 5. - <ßr. St 1756 5. 11. - f 1759 9. 4.

an SJlcffur in Öefangcnföaft.

128) ©efreiter Korporal griebridj b. Singern,

3äb,nr. 1745 26. 9. - ©e!. St. 1751 8. 10. - bim. 1754. 28. 5.

129) ©efreiter Korporal grtebrkty b. ©ollang,
S5b,nr. 1746 23. 3. - bim. 1747 25. 12.
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130) T>er 33ur#arb (£arl ü. Suljm,

ftätjnr. 1746 20. 9. — (gel. fit. 1751 23. 11. — $r. 8t 1757 2. 2. — 6t. Äapt.

1758 24. 9. — Komp. <5&ef 1760 5. 2. - SRajor 1765 6. 1. — bim. 1768 26. 5.

131) ©efreiter Korporal SRicolauä ÜHagnu« t>. Blomberg,
ftäfmr. 1747 11. 1. - bim. 1750 18. 9.

132) ©efreiter Korporal Sodann Öeopolb o. glotljotu,

%äf>nx. 1747 19. 5. — bef. 1749 16. 2.

133) (befreiter Korporal ©einrid) @rnft fon ber OelSnifc,

ftäljnr. 1747 20. 7. — 6c!. 2t 1751 26. 11. — $r. St. 1757 4. 5. — 6t. ifapt.

1759 31. 5. — Stomp. Gfjef 1760 21. 8. — SWajor 1768 26. 5. — Dberftlt. 1777

11. 1. - Dberft 1779 1. 7. — 1780 3. 9. jum Regiment 9Ut.9tot$!ir$ (fte, 32)

perfekt.

134) ©efreiter Korporal $an8 £einri$ ü. ©tutterfjeim,

ftä&nr. 1747 25. 12. - 6ef. fit. 1752 28. 11. - $r. 8t 1757 6. 5. - f 1759

9. 4. an »teffur in ®efangenfd)aft.

135) (befreiter Korporal (Sari tfeopolb u. Sinbner,

gä^nr. 1748 3. 6. - ©e!. fit. 1752 8. 12. - %x. fit. 1757 6. 5. - f 1757 27. 5.

an SBlcffur bei "^rag.

136) ©efreiter Korporal tyiiipp ©einriß u. Sutfcenom,

ftäf>nr. 1749 16. 2. — ©et fit 1753 18. 8. — $r. fit. 1757 6. 5. — 6t ffapt.

1760 5. 2. — Äomp. Gf>ef 1760 3. 11. — bim. 1767 11. 5.

137) befreiter Sorporal Qoljann ©eorg ^ilipp ü. 23 c u ft

,

%tynx. 1749 15. 3. — @c!. fit 1753 21. 9. — ^Jr.fit 1757 16. 5. - f 1758 2. 1.

138) ©efreiter Korporal Garl tfubmig ö. ®oc$,

%tynx. 1749 6. 5. — 6c!. fit. 1754 28. 5. — $r. fit. 1757 27. 5. — 6t. Äapt

1760 21. 8. - Äomp. ©$ef 1760 3. 11. — 3Hajor 1770 30. 7. — Dberftlt. 1781

21. 5. — Dberft 1782 6. 6. — t 1784 8. 1.

139) ©efreiter ftorporal ©corge SMetrid; ü. Stad),

gä^nr. 1749 26. 10. - 6c!. fit. 1754 21. 6. — fit. 1757 27. 5. — f 1760

23. 8. an »leffur.

140) <&t. $apt. (£arl griebridj ö. ©riefen,

vom Hegt Äalncin (9lr. 4), an ©teile von «Rr. 74, 1750 21. 5. — 1751 26. 11.

toerfefct jum Slantcnfelbjajcn ©arnifon*9tegt. (»lanlenfee Str. 10?).

141) ©efreiter Korporal gerbinanb ©ottfrieb ü. 2öinanfotu,

pfjnr. 1750 18. 9. — 6e!. fit 1755 22. 5. — bim. 1757 9. 4.

142) ©efreiter ßorporat £an8 Sari öon ber <ßlanifc,

ga^nr. 1751 17. 4. — 6e!. fit. 1756 24. 4. — $r. fit. 1757 17. 6. — f 1759 9. 4.

an Sleftur in ®efangenfa>ft.

143) gäljnr. griebria) ©it^elm ü. S3orcf,

Bbjutant beim ©eneral ». Sßinterfelb. - 6el. fit. 1756 26. 5. - f 1758 9. 1.

144) ©efreiter florporat 2fyobofiu8 u. Sofcoto,

mnx. 1751 1. 5. - 6e!. fit. 1756 28. 6. - t 1757 6. 5. (frei $rag gefallen).

145) ©efreiter Korporal 3ol>. ©eorge griebridj ü. Oppen,
P$nr. 1751 8. 10. - 6e!. fit 1756 28. 6. - f 1757 6. 5. (bei $rag gefallen).

146) ©efreiter Korporal griebr. SBill). ü. «paffoto,

m™. H51 23. 11. - 6c!.fit 1756 28. 6.— ^Jr. fit. 1758 2. 1. - ©t. Äapt

1760 3. 11. - bim. 1762 1. 3.
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147) (befreiter ^orporat #etnrtd> ü. Dftljeim,

%tynv. 1751 26. 11. — Se!. St. 1756 26. 8. — $r. St 1758 9. 1. — 6t. äapt.

1760 3. 11. - Äomp. Gfjef 1762 8. 1. — bim. 1762 17. 9.

148) befreiter Korporal @rnft fjriebr. Sari ü. Sßefternfyagen,

pljnr. 1752 28. 11. — 1756 28. 6. oerfefct afö %t. St. jum Sattorffföen ©arnifoiu

Regiment (9tr. 6).

149) (befreiter Korporal kantet (Srnft ü. 3oung,
$ä$nr. 1752 8. 12. — 6cf. St. 1757 5. 11. — St. 1758 24. 9. — 6t Äapt

1762 8. 1. — Äomp. Gljcf 1762 17. 9. — 1773 10. 12. als SWajor jum Scgt.

SRoljr (5Rr. 54).

150) (befreiter Korporal ßbjtßian Cubto. b. Siefeen,

ga^nt. 1753 18. 8. — 1756 28. 6. uerfefct als $r. St. jum Sattorfffajen ©armfott-

Regiment (9ir. 6).

151) befreiter Korporal Sluguft Qity. o. föo^r,

$ä$nr. 1753 21. 9. — bim. 1756 27. 5.

152) ©efretter Korporal ©eorge Cubrotg ö. SBadjIjoltj,

ftäljnr. 1754 28. 5. — 6ef. St. 1756 5. 11. — $r. St. 1759 9. 4. — 6t Äapt.

1762 1. 8. - Äomp. GW 1764 12. 2. — TOajot 1774 21. 5. — Dberftlt. 1783

13. 6. — Dberft 1786 8. 8. - f 1788 31. 1.

153) ©efreiter Korporal griebrtdj OStualb o. ©djenefenborff,

pi)nr. 1754 21. 6. — 6er. St. 1757 2. 2. - t 1757 6. 5. (bei $rag gefallen).

154) ©efreiter &orpora( (Sljrifttan tfubroig fcon ber $agen,

ftä$nr. 1755 22. 5. — $r. St. 1759 9. 4. — 6t. Sapt 1762 1. 3. — Äomp. (Ski

1764 6. 5. - 9Jiaior 1780 3. 9. - 1788 13. 2. oerabfötebet alä Dberftlt mü
450 £§lr. $enfion.

155) befreiter Korporal $of)ann grtebric$ ü. <|klfoai$ty,

Sä&nr. 1756 24. 4. - 6ef. St. 1757 4. 5. - <J3r. St 1759 9. 4. - et. Äapt.

1762 17. 9. — Komp. Gf)ef 1765 6. 1. — 2Rajor 1782 21. 5. — Dberftlt. 179«

2. 9. — Dbcrft 1792 21. 5. — bim. 1795 14. 6. mit 800 2$lr. ^cnfton.

156) (befreiter Korporal $etnrid) ü. (Sonne nfelö,
ftäljnr. 1756 27. 5. - 6ef. St. 1757 6. 5. — $r. St. 1759 31. 5. — f 1762 5. 8.

an SJlcffur.

157) ©efreiter Korporal $an& griebridj b. ^rifeen,

£a§nr. 1756 28. 6. — 6tf. St. 1757 6. 5. — $r. St. 1760 5. 2. — St. Äapt

1764 6. 5. — Äomp. Gfjef 1767 11. 5. — f 1770 27. 5.

158) ©efreiter Korporal Sluguft SBitf}. t>. üttufdjtoifc,

$ä$nr. 1756 28. 6. — t 1757 6. 5. (bei tyrag gefallen).

159) ©efreiter Korporal ©eorg Subnng ü. 2)?ar<f,

%&§nv. 1756 28. 6. — 6ef. St. 1757 6. 5. - $r. St. 1760 5. 2. - ©t. Äact.

1765 6. 1. — Äomp. G$ef 1768 26. 5. — f 1778 24. 9.

160) ©efreiter Korporal griebrid) 9luguft o. Öeggeroro,

ftäfjnr. 1756 26. 8. — 6cf. St. 1757 6. 5. - St. 1760 21. 8. — 6t. Äapt.

1767 11. 5. - Äomp. G$ef 1770 27. 5. — SRajor 1784 8. 1. — Dberftlt. 1791

28. 5. — Dberft 1793 8. 2. - bim. 1793. 12. 11. mit 600 2$lr. ^cnfion.

161) Unteroff. Sofyann ©ottlieb t>. gaul^aber,
6ef. St. 1757 16. 5. — $r. St. 1760 3. 11. - 6t. Äapt. 1768 26. 5. — Äomp.

G$ef 1770 3. 7. - f 1783 28. 9.
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162) befreiter Äorporal SBi^ctm G&rtfttan ü. Sluge,

pimr. 1756 5. IL — Sei. St. 1757 6. 5. — bim. 1760 30. 4.

163) befreiter äorporal ftriebr. Sötty. t>. Snobtauc^,

$äl)nr. 1756 5. 11. - 6c!. St. 1757 6. 5. — $r. St. 1760 23. 8. — bim. 1761 29. 3.

164) (befreiter Korporal Soljamt grtebrid) v. Vogelfang,

ftäljnr. 1757 2. 2. — 6e!. St. 1757 27. 5. — f 1757 5. 12. (gefallen bei Scutljcn).

165) ©efreiter Korporal ^Benjamin ©ottfrieb o. ©d)reiber8borff,

p&nr. 1757 10. 4. — f 1757 6. 5. (gefallen bei $rag).

166) befreiter florporal Otto SUeranber grtebrtcfc ü. ajliin^ott),

gä^nr. 1757 10. 4. — 6el. St. 1757 27. 5. — St. 1760 3. IL — 8t. Äapt.

1770 27. 5. — Äomp. <^ef 1773 10. 12. - 1785 11. 6. Wtftt Ott 3Hajor jum

®arni|"on=3ftegt. $irtt) (9lr. 2).

167) Unteroff. SInton o. 3glini^tt #

Se!. St. 1757 17. 6. — <ßr. St. 1761 29. 3. — St. Äapt. 1770 30. 7. - Äomp.

Gljef 1774 21. 5. — 3Raiot 1786 22. 11. — 1780 25. IL Äommanbant oon

Srieg.

168) gelbwebet EnbreaS griebr. (Sternen,

6e!. St. 1757 17. 6. - $r. St. 1762 8. 1. - 6t. Äapt. 1773 10. 12.— 1774 15. 1.

erhält er eine ÄabettemÄompagnie.

169) (befreiter Korporal ßfyriftian Otto o. <öd)arotoefc,

ftä&nr. 1757 6. 5. — 6ef. St. 1758 2. 2. — $r. St. 1762 L 8. - 6t. Äapt. 1774

15. L — Äomp. <5$ef 1778 24. 5. - f 1779 26. 3.

170) ©efreiter Korporal ©uftao *8ernf)arb o. @ djmiebeberg,

ftäljnr. 1757 6. 5. — 6c!. St. 1758 2. L — $r. St. 1762 17. 9. — 6t. Äapt.

1774 21. 5. — Äomp. G&ef 1779 26. 3. — 3Jiajor 1786 25. 11. — bim. 1793

12. 11. mit 400 £f>lr. $enfion.

171) ©efreiter Korporal Sluguft Öebredjt ö. 3tegler,

%tynt. 1757 6. 5. — 6e!. St. 1758 9. 1. — St. 1762 17. 9. — 6t. Äapt.

1774 21. 5. — Äomp. (5f>ef 1780 3. 9. — t 1783 21. 8.

172) (befreiter Korporal (Srnft grtebr. 23oi8lao u. ©erg,

$ä$nr. 1757 6. 5. — 6e!. St. 1758 24. 9. — $r. St. 1762 17. 9. — 6t. Äapt.

1778 24. 9. — Äomp. <5&ef 1782 21. 5. — HJlajor 1788 13. 2. — Dberftlt. 1796

3. 1. — Dbcrft 1798. 4. 6. — bim. 1801 30. 5. mit 600 Ztyx. <Jfcnfion.

173) ©efreiter Korporal Slnton Sluguft 0. Wlaxd,

Sä$nr. 1757 6. 5. — 6c!. St. 1759 9. 4. - $r. St. 1765 6. 1. — bcf. 1768 25. 10.

174) ©efreiter Korporal (£mft «Bewarb mit), o. ^iüerbeef,

3<ü)nr. 1757 6. 5. - 6d. St. 1759 9. 4. - $r. St. 1767 11. 5. — f 1778 24. 8.

175) gelbfoebel 3oad). griebr. Sietenljauer,

6c!. St. 1759 9. 4. — 1761 11. 11. oerfefct jum Saliner 2anb*9legiment.

176) ©efreiter Korporal griebrid) Öeopolb ü. Söornflebt,

P^nr. 1757 6. 5. - 6c!. St. 1759 31. 5. - f 1762 20. 11.

177) ©efreiter Äorporal £an8 Caspar t>. Söinterfelbt,

$a$nr. 1757 6. 5. - 6d. St. 1760 5. 2. - 1763 17. 4. »erfefct jur Suite.

178) ©efreiter Korporal (Sari «uguft ö. ©reiffenberg,
$ä$nr. 1757 27. ö. — Sei. St. 1760 30. 4. — $r. St. 1768 26. 5. — ©t. Äapt.

1779 26. 3. — 1783 5. 8. jum ©arnifon^egt. o. $iräj (9lr. 2) »erfefct.
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179) befreiter Korporal Valentin ßubtuig ü. giebermann,
$ä$nr. 1757 27. 5. - Bd. St. 1760 21. 8. — 1763 17. 4. oerforgt.

180) ©efreiter florporal ©untrer v. öüna,
3&$nr. 1757 27. 5. - ©et 2t. 1761 29. 3. — 1769 13. 4. bim. (ffior 1760 oom

13. 8. bis 3. 11. in ©cfangcnföaft

)

181) befreiter Korporal £an« (Saöpar ö. ©Dönberg,
$ä$nr. 1758 2. 1. — ©e!. St. 1760 23. 8. — $r. St. 1768 25. 10. - bim. 1769 7.4.

182) befreiter Korporal Sodann griebr. ^ilipp ö. Dlnfjaufen,

gä^nr. 1758 9. 1. - bcf. 1760 5. 2.

183) ©efreiter Rorporat (Srnft mWm v. 2öibber8$eim,

fta^nr. 1758 24. 9. - ©e!. St. 1760 3. 11. — bim. 1766 26. 2.

184) (6ädtfifcf>e) gäfarid) Gart Gtjiiftop^ $>anff,

ftätjnt. 1759 9. 4. — ©et St. 1760 3. 11. — bim. 1763 21. 4.

185) (eädrfitöe) gä^nrief) griebr. Witt), ©igmunb ü. ßoftf)emba$r,

ft&lnr. 1759 9. 4. — ©ef. St. 1761 11. 11. - <ßr. St. 1769 7. 4. - 1 1779 31.1.

186) (befreiter Korporal ©uftoü oon ber Dften,

P$nr. 1759 31. 5. - ©er. St. 1762 8. 1. - t 1766 22. 3.

187) ©efreiter Äorporat $einridj ü. Quid mann,
$ä$nr. 1760 5. 2. - ©ef. St. 1762 1. 8. — $r. St. 1770 27. 5. - f 1775 18.3.

188) ©efreiter ßorporal gran$ #einrid) ü. öarfujj,

$ä$nr. 1760 5. 2. - ©cf. St. 1762 17. 9. - <ßr. St 1770 30. 7. — ©t Äapi.

1780 3. 9. - Äomp. <S$cf 1783 21. 8. - SRajot 1789 31. 3. — f 1796

11. 11.

189) ©efreiter Korporal $>an« griebr. 6igmunb ü. «Briefe,

p^nr. 1760 3. 4.— ©e!. St. 1762 17. 9. — $r. St. 1773 10. 12. — bim. 1775 23. y

190) ©efreiter florporaf (Sari ö. $ofer,
gä^nr. 1760 13. 8. — f 1760 3. 11. (gefallen bei %orgau).

191) ©efreiter florporal @rnft ßubtoig Wüpp »• 33urg8borff,
gä^nr. 1760 21. 8. - ©ef. St. 1762 20. 11. — $r. St. 1774 15. 1. — ©t. Äapt

1782 21. 5. - Äomp. ©Ijef 1783 28. 9. — ma\ov 1793 5. 5. — 1802 16. 4.

Obcrftlt. u. Äommanbeur be$ 3. a»uöfcticr*©ataiHonä.

192) ©efreiter Korporal Sodann #einrid) Don ber SJtortoty,

ftä$nr. 1760 23. 8. — ©ei. St. 1763 17. 4. — $r. St. 1774 21. 5. — ©t. Äapt

1783 5. 8. — Äomp. ©ljef 1784 8. 1. - SRajor 1793 12. 11. — DberfUt. 1803

8. 6. — t 1805 14. 1.

193) ©efreiter Korporal (Sfjriftian griebr. Slugufl o. £anff,
pljnr, 1760 3. 11. — bim. 1763 21. 4.

194) ©efreiter florporal $ubolp§ ©ifljelm ü. Öucf,

p§nr. 1760 3. 11. — ©e!. St. 1763 17. 4. - bim. 1766 26. 6.

195) ©efreiter Korporal Garl ßubroig t>. töofeij,

ftäfjnr. 1761 29. 3. — Sei. St. 1764 12. 12. — $r. St 1775 18. 3. — bim. 1778 7. 12

196) ©efreiter Korporal (£ar( Silljetm ü. Süberifc,

$älmr. 1761 11. 11. — ©ef. St. 1764 6. 5. — bim. 1775 23. H.

197) ©efreiter ftorporal Sodann griebr. ö. §olfcenborff,
^a^nr. 1762 8. 1. — bim. 1763 21. 4.
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198) (befreiter $orpora( ©eovg ßubtüig o. SBolbecf,

gä^nr. 17G2 1. 3. - Sef. 2t. 1765 6. 1. — ^r. 2t. 1775 23. 9. — et. Äapt.

1783 21. 8. — Äomp. Cl)ef 1785 11. 6. — 1790 2. 6. eine Äompagnic beim

2)cpot=S3ataiaon bes Sicgimcntö Slmaubrifc (9hc 4).

199) befreiter ßorporaf tfubmlg Silfjelm ü. ©rieft,

ftafjnr. 1762 17. 9. — 1763 15. 10. oerfefct jur ftarbc. (Gtjriflopt) 2ubioig o. ©.

würbe 1775 30. 12., nad) 15jäf)r. SDtcnftjcit, afö Scf. 2 t. bim.; ift auf feinem

©utc 9)iündjljaufcn (SlcnnOaufcn) geftorben.)

2U0) befreiter .Qorporal ßrnft ©tgtminb ü. $$ebeü,
ftä^nr. 1762 17. 9. - M 2t. 1766 22. 3. - $r. 2t. 1778 24. 8. - St. flapt.

1783 28. 9. - flomp. 6^ef 1786 25. 11. - 1793 7. 6. oerfefct al* 9»oior jum
©cpot**otoiaon bcö Siegimentö $rinj oon ©oben (9ir. 20).

201) befreiter Korporal ®eorg ©ilfjelm ü. Äercforo,

mnx. 1762 20. 11. — Sei. 2t. 1766 26. 6. — fSr. 2t. 1778 24. 9. - St. Äapt.

1784 8. 1. — flomp. 6§cf 1788 13. 2. — SRajor 1795 14. 6. - 1805 29. 1.

Dbcrftlt. unb Äommanbeur bcö 3. ©ataiHonö 3lrnim (9tr. 13).

202) (befreiter Korporal Sümu8 gran^ ö. §ot)ent)aufen,

3af>nr. 1763 21. 4. — Scf. 2t. 1766 26. 6. — %v. 2t. 1778 7. 12. — St. ftapt

1785 11. 6. — 1786. 30. 7. als SRcnbant beim fyiefigen ^ourage^rooiantamt

uerforgt. — «Bon 1778 26. 3. biö 1779 1. 7. ®cnerat--2lbjutant.

203) (befreiter Älorporat (Sljriftopl) ^ietridj t>. <5d)lid)ttng,

$äf|nr. 1763 21. 4. — Scf. 2t. 1767 11. 5. — $r. 2t. 1778 7. 12. — St. Äapt.

1786 30. 7. — Komp. Gf)ef 1789 31. 3. — «Dtojor 1796 11. 11. — f 1799 21. 1.

204) (befreiter Sovporal $ofy. 9)*a£rniiüan t?. Qitmittyü,
gä^nr. 1763 21. 4. — 1766 6. 2. oerfefrt jum ÖarnifomStegiment 3fcenpli& (ftr. 7).

205) «deficiter ftorporal Sluguft ?lbam ü. SronenfelS,

tfätjnr. 1763 21. 4. — Set 2t. 1768 26. 5. - tyv. 2t. 1779 31. 1. — St. Äapt.

1786 25. 11. — t 1788 25. 5.

206) befreiter äorporal £>et(off t>. $aalben,
ftäljnr. 1763 15. 10. — Scf. 2t. 1768 25. 10. — bim. 1769. 26. 9.

207) (befreiter ßorporal £>ietridj ($eorg ©igiminb v. (Srrfeben,

5ät)nr. 1764 12. 2. — Sef. 2t. 1769 7. 4. — $r. 2t. 1779 26. 3. — St. Äapt.

1786 2. 12. - Äomp. Gf>cf 1790 2. 6. — f 1796 23. 9.

208) (befreiter Korporal SBill). Soadj. griebr. t>. §afe,

gä^nr. 1764 6. 5. — Sc!. 2t. 1769 13. 4. — bim. 1779. 1. 7.

209) (befreiter Korporal ©igm. $eonf)arb x>. ^Jiefemeuf djel,

#äf)nr. 1765 6. 1. — Sef. 2t. 1769 26. 9. — bim. 1770 27. 5.

210) befreiter Korporal Soft, gvanj SBttyefot ü. Sjettrife,

§äf>nr. 1766 6. 2. — Scf. 2t. 1770 27. 5. — bim. 1778 26. 3.

211) ©efreiter ftorpoval Sari griebrid) to. 53rifcfe,

ftä()nr. 1766 22. 3. — Scf. 2t. 1770 27. 5. — $r. 2t. 1782 21. 5. — St. ffapt.

1788 13. 2. — tfomp. 6^ef 1793 7. 6. — SRajor 1799 21. 1. — 1801 16. 6.

SRajor im 3. 5Jhiöfeticr.33ataiaon bc3 9tcgimentS.

212) befreiter Korporal George fjrtcbric^ & ?obett>US,

ftetynr. 1766 26. 6. — bef. 1766 26. 11.

213) (Wefreiter Korporal Otto £einridj v. Svaun,
ftitynr. 1766 26. 6. - Sef. 2t. 1770 30. 7. — + 1775 3. 9.

SciWt j. 9Ht ©oflcnbl. 1880. '
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214) befreiter Korporal @ebf>arb $an« to. Cuifcott),

&ä$nr. 1766 26. 11. - ©et 2t. 1773 5. 7. - bim. 1775 31. 5.

215) befreiter Korporal Saäpar ©iegfrieb ü. blieben,
gä^nr. 1767 11. 5. — bim. 1770 24. 9.

216) Kab. Unteroff. ©eorge ©igmunb ü. Slrnim,

2fä§nr. 1768 26. 5. - 6c!. 2t 1773 10. 12. — $v. 2t. 1783 5. 8. — bim. 1785 15. 6.

217) $>ofpage (S^rifiian <£rnfi o. üttalfdM&fi,

ed. 2t. 1774 15. 1. - $v. 2t. 1783 21. 8. — et. Äapt 1788 13. 2. - 1788 15.2.

jroetter ©ouoerneur bei 6. H. £. bem ^ringen 2ubroig öon $reu|en.

218) ©efretter Korporal (Srnfl ©igni. ü. ©encefenborf,

P^nr. 1768 25. ia - @cf. 2t. 1774 21. 5. - $r. 2t. 1783 28. 9. - bim.

1786 26. 5.

*219) befreiter Korporal 0. ^urgtoebell,

gä^nr. 1769 7. 4. - 6e!. 2t. 1775 18. 3. - $r. 2t. 1784 8. 1. — et ftapt. 1788

25. 3. - Äomp. G&cf 1793 12. 11. — 2Hajor 1801 16. 6. — 1822 alä penfio*

nirter Dbcrft geftorben.

220) Der Otto Subtoig t>. Buttlar,

gfi^nr. 1769 13. 4. - ee!. 2f. 1775 23. 9. — $r. 2t. 1785 11. 6. — bim.

1786 26. 5.

221) ©efreiter Korporal #eümutb, $oa$. SBMty. o. <Std)ter,

Sitynr. 1769 26. 9. — ecf. 2t. 1775 23. 9. — $r. 2t. 1785 15. 6. — St. Äapt.

1788 25. 5. — f 1789 15. 2. ($at fta) erfc^offen).

222) befreiter Korporal 3ol>ann Slbolpb, ö. Keller,

ftäljnr. 1770 27. 5. — ©et. 2t. 1775 22. 9. — bim. 1777 27. 7.

223) ©efretter Korporal Sodann ©ottlieb o. Sörifcte,

pljnr. 1770 27. 5. - ecf. 2t. 1775 3. 9. — 1781 2. 4. ücrforat

224) ©efreiter Korporal ©eorge o. SEBrancfe,

ftäl)nr. 1770 30. 7. — bim. 1772 24. 6.

*225) ©efretter Korporal Sari SDhmfc t>. ©ulffen,

Sitynr. 1770 24. 9. — 6er. 2t. 1777 27. 7. — $r. 2t. 1786 26. 5. — 6t. Äapt

1789 15. 2. — Äomp. Gf)ef 1795 30. 5. — STOaior 1801 80. 9. — ben «bföieö

erhalten (1826 alä bim. geftorben).

226) ©efreiter Korporal (Sari Uleranber Jrieb. ü. 3iatl)enorc,

P^nr. 1772 24. 6. — 6ef. 2t. 1778 26. 3. — $r. 2t 1786 26. 5. — St. Äapt

1789 26. 5. - 1795 3. 12. ber gefügte 8tbfa)ieb erteilt

227) ©efreiter Korporal ©uftao etjrifliau o. £überifc,

3äf>nr. 1773 5. 7. — 1784 24. 4. als SWagajin * 3nfpcftor nad> 6d>rotibni* »erfeR

*228) ©efreiter Korporal Garl SBityelm o. ^atintuife,

mnx. 1773 10. 12. - 6cl. 2t. 1778 24. 8. — $r.2t. 1786 30. 7. — 6t Äapt.

1790 26. 5. - Momp. G$cf 1796 23. 9. - Major 1804 2. 7. - 2>en Hbfaieb

alö Dberftlt (1808 bim. al§ Dbcrftlt mit ber Stegtß. Uniform).

229) ©efreiter Korporal Cubto. #ennig (Sfjreiireid) o. ©Ortenberg,
^ä^nr. 1774 21. 5. — 6ef. 2t 1778 24. 9. — $r. 2t 1786 25. 11. — et. Äapt.

1790 2. 6. - Äomp. <^cf 1796 11. 11. - SWaior 1805 29. 1. - bim. 1805 23. 3.

230) ©efreiter Korporal flbolpb, griebr. o. 3Hül)lenfel8,

Sä^nr. 1775 18. 3. — Stf. 2t. 1778 7. 12. - $r. 2t. 1788 13. 2. - et Äapt

1 <93 7. 6. — 1797 12. 9. Äomp. Gfjcf ber ju crriajtcnben 4. Äomp. bco 3. $at$.
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*231) befreiter Korporal Sari Silljelm u. «Branbenftein,

$<ü)nr. 1775 23. 9. - Sef. fit. 1779 31. 1. - $r. St. 1788 25. 3. — 6t. ftapt.

1793 12. 11. - ftomp.Gftef 1799 21. l.-SWajor 1805 23. 3. - (1815 Dberftlt.

unb Äommanbcur b. 23. ©arnijomCat., geft.).

232) befreiter Korporal griebr. Söilf). ü. ©$lo$on),
$ä$nr. 1775 23. 9. — f 1778 3. 1.

233) befreiter Korporal (£arl ©ottlieb (Sfjriftian 0. SBencf flerii,

ftäfjnr. 1775 23. 9. — bim. 1777 13. 4. wegen Slöbfinn.

234) ©efreiter Korporal Otto granj ü. SRatljenotü,

ftäfjnr. 1775 3. 9. — 6ef. fit. 1779 26. 3. — $r. fit. 1788 25. 5. — St. Äapt.

1795 30. 5. — 1804 12. 1. ben gefugten 2lbfd)teb aß SRajor erhalten.

235) befreiter Korporal Gart Söernbarb u. $lrenftorff,

ftäljnr. 1777 13. 4. — Sef. fit 1780 3. 9. — St. 1789 15. 2. — 6t. Äapt.

1795 14. 6. — Äomp. <S$cf 1801 16. G. — 1806 9. 5. ben gefugten Slbföicb mit

^knfton.

*236) (befreiter Korporal (Sljriftoplj gerbtnanb o. SBiltctnfen,

ftä&nr. 1777 27. 7. — 6c!. St. 1781 2. 4. — St. 1789 31. 3. — St. tfapt.

1795 3. 12. — ßomp. (Sf>cf 1802 16. 4. — gjcrabföiebet als 3Raior (1809 alö bim.

SRajor geft.).

237) ©efreiter Korporal föubolf (Sart (Srnft ttugufi ö. $utlife,

%äf)nt. 1778 3. 1.— ©cf. St. 1782 21. 5.— 1785 5. 8. ben gefugten 2t6fü)ieb er$.

238) befreiter Korporal ÜJZartin b. GjarnoroSfi,

^ätjnr. 1778 26. 3. — Sef. St. 1783 5. 8. — f 1787 23. 3.

239) Der^olj. ©ottfr. Oftroalb d. £augti)ife,

ftäljnr. 1778 26. a — ©ef. St. 1783 21. 8. — $r. St. 1790 2. 6. — 6t. Äapt.

1796 23. 9. — 1802 1. 12. eine Äompagnic im 3. 93at.

240) £)er grtebr. Subroig o. ©ärtuolff,

Sä§nr. 1778 24. 8. — faff. 1783 23. 2.

241) befreiter Korporal griebr. ßfjriftian o. SHecfotoSfi,

Sfäljnr. 1778 24. 9. — 1783 25. 2. »erfefct ju einem ®arnifom9tegimcnt.

242) ©efreiter Korporal (Srnft £>einrid> ßebrec^t t>. SB> inefter,

gä^nr. 1778 7. 12. — bim. 1782 17. 4.

243) ©efreiter Korporal Otto Will), o. ^cr^berg,
^nr. 1779 31. 1. - ©ef. St. 1783 28. 9. - $r. St. 1793 7. 6. - 6t. ttapt.

1796 11. 11. — t 1803 1. 3.

244) befreiter Korporal Sluguft ©ill). o. ^djtuebern,

m**- 1"9 26. 3. — Sef. St. 1784 8. L - 1790 26. 5. ©encral^bjutant.

245) ©efreiter Korporal s
2llbred)t (Sl?riftop$ Subtu. üonber#agen,

$ä$nr. 1780 3. 9. - Sef. St. 1784 24. 4. - <tfr. St. 1793 12. 11. - St. tfapt.

1797 12. 9.— 1802 L 3. eine ffompagnic Beim 3. 9R. SB. beä 9tcgt$. »orte ( Jtr. 30).

246) ©efreiter Korporal griebr. Dietridj SßJitt». ü. ©rottljiife,

ga^nr. 1781 2. 4. - Sef. St. 1785 11. 6. - bim. 1793 26. 11. mit 96 Xfjh.

Stenfton.

*247) ©efreiter Korporal griebr. Gljrijttan ü. 8^ wer in,

ftiujnr. 1782 17. 4. - Sef. St. 1785 15. 6. - ?r. St. 1795 30. 5. - St. Äapt.

1804 12. 1. — Äomp. <^ef 1804 2. 7. — 9U8 9Hajor bei ber «vtillcrie aggr.

(1816 aRajor unb Äommanbcur bcö 27. ©nrn. <Pat§., alö Dbcrftlt. mit ^cnf. bim.)

6*
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248) befreiter ftorporat $olj. ©iHjefai b. ©raun,
ftäfjnr. 1782 21. 5. - Scf. 2t. 1785 5. 8. — $r.2t. 1795 14. 6. — f 1796 19. 2.

249) £>ofpage (George (5or( gtiebr. d. ©cfyencf,

%df)t\x. 1783 23. 2. — 6er. 2t. 1786 26. 5. — 1791 9. I. r-erf. 311m Sepoi^S.

bcö 3tcgt$. ^8rinj ^crbinanb (Wr. 34).

250) ©efreiter Korporal Hnton u. SttabjtininSf i,

3är}nr. 1783 25. 2. - Gel 2t. 1786 26. 5. — f 1795 21. 11. in ©arfebau auf

Serbung.

251) ©efreiter Korporal ^etrn« ü. £ebin§fi,

ftärjnr. 1783 5. 8. — bef. 1785 18. 1.

252) befreiter Korporal griebriefy ^cinvidt) b. $att,

ftäfmr. 1783 21. 8. — <3cf. St. 1786 30. 7. — bim. 1789 7. 3.

253) ©efreiter tforporat Otto 9ietdjarb grtebr. toon ber $agen,
gäfmr. 1783 28. 9. — 6cf.2t. 1786 25. 11. - ^r.2t. 1795 3. 12. - 1800 20. 12.

ben gefugten 3(b|'d)teb als Kapitän erhalten.

254) ©efreiter ftorpord SSilf). fteonj 3cr^' nal1^ t> - S3orcf

,

ftäfnir. 1784 8. 1. — @cx. 2t. 1787 23. 3. — f 1792 3. 6.

255) befreiter Korporal 3of). 9lnbrea8 griebr. t>. £)an<ftt)ertl) f

3ät)nr. 1784 24. 4. — ©cf. 8t 1787 12. 6. 1793 8 7. oerfefet $ur 3nwlibcrt=

Kompagnie bc3 9tegimentö.

*256) befreiter Korporal ü. SBarbelcbcn,

3äf)nr. 1785 18. 1. - Sef. ft. 1787 12. 6. - <$v. 2t. 1796 19. 2. - St. Äart.

1801 16. 6. — Äomp. (Sr)cf 1804 2. 7. — (1820 att penf. geftorben).

257) ©efretter Korporal Jrfebr. «iigufl Witt), ü. ^tnterfctbt,

^ätjnr. 1785 11. 6. - Sef. £t. 1788 13. 2. — <JJr.2t. 1796 23. 9. - 1798 2. 12.

bat gefügten 2lbfct)icb erhalten.

258) (befreiter Sovporal OMtlieb ©eorge (Sljriftoplj *. Salbcnfet«,
$tyttr. 1785 15. 6. @ef. 2t. 1788 25. 3. - 1793 22. 5. ben gefugten 9(bid>iei>

crtjaltcn.

251)) befreiter fforporal SWfHan ©«Will b. SSMenSfotuSfi,

pi)nr. 1785 5. 8. - ©er. 2t. 1788 25. 8. — ^ir. 2t. 1796 11. 11. — 6t. Äapi.

1802 L 3. — 1803 1. 8. ben gefugten 2lb|crjieb ehalten.

260) (befreiter Korporal Sari .fteiur. iWagnuS Siflm. oon ber 9Rartoi$,

3är)nr. 1786 26. 5. — SeT. 2t. 1788 25. 8. — 2t. 1797 12. 9. — St. Äapt

1802 16. 4. — f 1804 26. 10.

*261) (befreiter Korporal griebr. 3£itb. t?. Serber I.,

%&f)nx. 1786 26. 6. — 8er. 2t. 1788 25. 8. — <ßr. 2t. 1798 2. 12. — St. fiapt.

1802 1. 12. — Komp. ©Ijef 1805 29. 1. — ©eblicben bei 2übecf 1806.

*262) befreiter Korporal düu ber (Scfyulenburg,

$äfytr. 1786 30. 7. — Sef. 2t. 1788 25. 8. — ^v. 2t. 1799 21. 1. — et. Äapi.

1803 1. 3. — Komp. Gfjcf 1805 23. 3. — (1813 Tla\ov im 16. 3nf. Siegt, an

SBunben geftorben).

*2G3) (befreiter Korporal 2£if)elm 2ubiuin ü. Xre3cforo,

ftätjnr. 1786 25. 11. — Ser. 2t. 1788 25. 5. — $r. 2t. 1799 5. 12. — St. Äapt.

1803 1. 8. — Komp. Gr)ef 1806 9. 5. — 3m 2. SBeftprcnfi. 3nf. Siegt, angefteüt.

(1815 SRaiot im 2. $omm. Sörig. Warn, »at., penf.).
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264) befreiter florporal Gort l'ubmig £einrid) ©ottlob ö. ^rifcelrotfc,

ftäfmr. 1787 23. 3. — 6el. 2t 1789 15. 2. — $r. 2t. 1800 20. 12. — ©t. Äapt.

1801 16. 11. im ttegt. 9ir. 21. — 1794 1. 10. biö 1795 21. 11. ®en. Slbjutant.

265) (befreiter Korporal SBilfjelm (Srnft o. tfübertfe,

Säfmr. 1787 12. 6. - ©ei. 2t. 1789 7. 3. — f 1794 14. 11.

266) (befreiter Korporal $lnbrea§ ü. <Sdjau,

ftä§nr. 1787 12. 6. — 6ef. 2t. 1789 31. 3. — f 1795 2. 2. in Sfcbicjc.

267) ©efreiter ftorporat Otto griebr. 2öiU>. o. ©rieft
$$äf)nr. 1787 12. 6. — f 1789 26. 11.

*268) ©efreiter 8orporat ©ottlieb 0. $o8pot^,
Sä&nr. 1787 12. 6. — Sc!, 2t 1790 26. 5. — $r. 2t. 1801 16. 3. - 6t ftapt

1804 12. 1. — (1821 al$ bim. mir!!. Äomtön geftorben).

269) ©efreiter Korporal griebr. (gignmnb o. ©d)ü|$,

gäl)nr. 1788 13. 2. — 1789 6. 7. oerfefct jum £cpot*S3. beä 3tcgt$. (f. 3. »at. Nr. 9).

*270) ©efreiter florporaf granj Otto o. &(eift*©ornflebt,

^ätjnr. 1788 25. 3. — ©er. 2t. 1790 26. 5. — $r. 2t. 1801 16. 6. — 6t. Äapt.

1804 2. 7. — 211$ 3Jtojor »erabfdjiebet (1825 geftorben).

*271) ©efreiter Korporal griebr. Sitfjetm o. Öufjre,

^äf)nr. 1788 25. 5. — Sef. 2t. 1790 2. 6. — %v. 2t. 1802 1. 3. — ©t. Äapt.

1804 26. 10. — (1810 geftorben).

*272) ©efreiter ßorporat ü. ©erber IT.,

gätjnr. 1789 15. 2. - Sek 2t. 1793 22. 5. — ^r. 2t. 1802 16. 4. — ©t. Äapt.

1805 29. 1. — (1820 2Kojor im 20. 3nf. Hegt, mit 3na!ttoität3gcf)alt auSgc*

Rieben).

273) ©efreiter ßorporat 2lnton $einrid) Öubttjig ü. flftanteuffel,

gä^nr. 1789 7. 3. — t 1789 21. 9.

274) ©efreiter Korporal (£ljriftian £einrid) öubro. to. ©riefen,

ftä^nr. 1789 31. 3. — ©er. 2t. 1793 7. 6. — 1798 31. 6. ben gefugten 2(bfa)ieb

erhalten.

275) ©efreiter Korporal £einr. SJugup IBiQ. t>. SBieberfee,

gä^nr. 1789 16. 7. - 6ef. 2t. 1793 8. 6. - 1796 29. 3. ben gefugten Sbfajieb

erhalten.

276) ©efreiter Korporal 3o^. @rnjt o. (garnier,

gä$nr. 1789 21. 9. - 1791 27. 12. jum Scpofc». beä SRegtö. o. $fucl (9tr. 40)

perfekt.

277) ©efreiter Korporal gratis ßubto. Sity. ü. «puttfammer,

gä^nr. 1789 26. 11. - faff. 1792 30. 7.

278) ©efreiter Korporal (Sf>riftian Subroig o. (Stieglife,

gä$nr. 1790 26. 5. — 1791 31. 12. ben gefugten «bföieb erhalten.

*279) gä>ri$ ü. ©eraberg,
»om ^fuelfcöcn «Depots. 1792 30. 7. — <5cf.2t. 1793 12. 11. - ^r. 2t. 1802 1. 12.

— ©t. Äapt 1805 23. 3. — (1818 Äapt. unb Äreiäoffij. b. b. Gcnb., alö SWajor

mit ber 2lrmee:Unif. u. ^ßenfion bim.)

280) ©efreiter Korporal Gart Cubroig o. geiüfefdj,

^a§nr. 1790 26. 5.— ©et 2t. 1793 26. 11.— ^Jr. 2t. 1803 1. 3. - 1806 17. 4.

ben gefugten 9lbfa)ieb als Äapt erhalten.
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281) befreiter Korporal griebr. ®eorg ü. Statte,

%&f>nx. 1790 2. 6. — Sd fit. 1794 1. 10. — t 1796 30. 5.

282) gef. St. £an8 Sari (Sfciftian D. Wtmptfa),

vom ©cpot^. bcö 9tcgt§. ^rinj ^erbinonb 1791 9. 1. — 1796 8. 2. ben gefügten

$tbfd»icb erhalten.

283) gäfjnr. 3o^ann ftriebr. u. Wrafioto,

oom $cpot<93. bc3 Negts. $fuct 1791 27. 12. — 1792 30. 7. jum 2)cpoU93. bcs

9?cgtö. $fuel ßfr. 40) äurüeJoerfefrt.

*284) (befreiter ftorporal (Sari 2luguft ü. ©ittid),

ftäljnr. 1792 3. 6. — Scf. 8i 1794 14. 11. — <p.r. Sit. 1803 1. 8. — 6t. Äapt

1806 9. 5. — 3(biutant beim Dberft o. Xfjümcn, locldjer OberbcfctylQtyabcr in

Spanbau rourbe. 1821 Äommanbeur ber 1. 3nf. Angabe, 1827 1. 4. Öcncral=

major, f 1831 21. 11.

*285) $ab. Unteroff. ü. ©^lüemmler,
ftäfjnr. 1792 30. 7. — Sc!, fit. 1795 2. 2. - %t. fit. 1804 12. 1. — 1810 als

St. Üapt. mit 9lrmec--Uniform bim.

280) (befreiter Korporal ©igmunb (Srljarb (Sari ü. ftnobtod),

^äb,nr. 1793 22. 5. — Sc!, fit. 1795 30. 5. — St. 1804 25. 4. - 1805 13. t
oerfefrt inS §ufaren*9tcgimcnt GJcttlanbt (Mr. 1).

287) ©efreiter ßorporat 2Iug. ©igiömunb ü. üflofcf),

fftynt. 1793 7. 6. - Sc!, fit. 1795 14. 6. - 1795 29. 12. ben gefugten 2tbfd}icb

erhalten.

288) ©efwiter ftorpoval (Sari &eiftrto) ü. äofdjemba^r,

P&nr. 1793 8. 6. - Sc!, fit. 1795 3. 12. - $r. fit 1804 2. 7. - f 1806 26. 3.

289) (befreiter Korporal granj ©igiömunb t>. Dorpotuäti,

gäfar. 1793 12. 11. - 6eT. fit. 1795 29. 12. - 1800 17. 4. ben gefugten Äfr

fdjicb erhalten.

290) «Major ^riftian ©eorg Subtoig ü. 9)tcl)cruuf,

Snfpelt. Slbjut beim ftclbmarfajaH o. SWölfenborf, — 1793 12. 11. bie Kompagnie

be§ aflajorS o. Sd)micbcbcrg, — 1795 30. 5. Äommanbcur be§ SRcgtmcntö $rinj

^einrieb, (ftr. 35), — 1801 20. 5. Dberft unb Äommanbeur bc3 SHegimcntö $rin$

§cinrid), jum Äommanbcur beö Regiments, — f 1804 2. 7.

291) (Befreiter ftorporal (Stoalb SSMUj. G^rifttan o. Siebermann,
Säb^nr. 1793 26. IL - Sc!, fit. 1796 8. 2. - 1799 & 3. ben gefügten 8Cbfö)icb

erhalten.

292) ©efreiter Sbrporal griebri($ SBiltjctm ü. Srocfborff,

tfä&nr. 1794 1. 10. - Se!. St. 1796 19. 2. — 1803 1. IL »erfefct in baä Siegt

Xfjile (Kr. 46).

*293) ©et. 2t. ©rnft S3ogiö(at> b, £rofd&fe,

com Hegt ^ttc 1803 1. 11. — $r. St 1804 26. 10. - alö ffapt. txrabfajiebct

(1809 mit Slrmcc-Umform).

*294) ©efreiter Korporal griebr. S&ityefoi 9Jrn?eb «forest ü. SBiUoto,

ftä$nr. 1794 14. IL — Sc!. St. 1796 29. 3. - $r. St 1805 13. L — alö Äapt.

im ficib:®arbe.$at plajirt (1827 Dberft unb Äommanbant »on Äüftrtn).

*295) befreiter Sorpord ».Ingersleben,
$äb,nr. 1795 2. 2. - Set St. 1796 30. 5. — $r. St 1805 29. L - (1813 Äapt

im 14. 3nf. Hegt, geblieben).
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296) befreiter Korporal griebr. Sonrab Öeopolb ü. 9?üt8,

gä$nr. 1795 16. 3. - Set 2t. 1796 28. 7. - 1802 im 3uni öerfc fct ins Siegt.

SlütS (Sir. 8).

*297) ©et. St. SBity. ©eorg ®uftao ». Stnterfetb,
oom Siegt SlütS 1802 im 3uni, — $r. 2t. 1805 23. 3. — als Äapt. ocrabfc^icbct

(1813 Äapt. im 1. Slcumärf. 2anbro. Siegt, bim.).

*298) <gef. ?t. griebrid) Söillj. ü. ©djönina,,

uom 3. Bat - Sc!. 2t. 1796 8. 6. — $v. 2t. 1805 1. 10. — Ijat fid) erhoffen

(1806).

*299) befreiter ßorporat ». £)afe,

gälmr. 1795 14 6. — ©et 2t. 1796 23. 9. - $r. 2t. 1805 1. 10. - (1813 ffapt.

im 12. 3nf. Siegt, geblieben).

300) ^rmj aWavtin SUerauber <S$ettuertljn8fi,

gä§nr. 1795 12. 7. - ©et 2t. 1796 11. 11. — 1797 30. 5. ben gefugten 2(bfd)icb

chatten.

*301) ©efreiter Korporal ü. SöencffUrn,

gä§nr. 1795 29. 12. — 6ef. 2t 1797 30. 5. — ^r. 2t. 1806 17. 4. — (1813 Äapt.

im 4. Äurmärf. 2onbro. 3nf. Siegt., 1816 2BartcgcIb).

302) (Sleüc ber Ecole militaire (Sari griebridj 0. .S cn 9 e >

gä§nr. 1796 8. 2. - ©et 2t. 1797 12. 9. - t 1802 30. 1.

*303) ©efreitcr Korporal öon ber $)agett,

gä^nr. 1796 19. 2. - ©ef. 2t. 1797 1. 10. - $r. 2t. 1806 9. 5. - (1813 Äapt.

im 21. 3nf. Siegt, an Sunben geftorben).

*304) befreiter ßorporal t>. ©elöborff,
gä&nr. 1796 29. 3. — ©e!. 2t. 1797 1. 10. - (1811 alö Äapt mit 2trmec*Uniform

bimitirt).

*305) ©efreiter florporal ö. S^ljerrn,

gä^nr. 1796 30. 5. - 6cf. 2t. 1797 1. 10. - (1827 Äapt. im 13. 3nf. Siegt.).

*306) befreiter Korporal (Sari Wity. Sajar ©raf Rendel,
gä&nr. 1796 28. 7. - ©er". 2t. 1797 L 10. - oerabföiebet (1808 mit Regiment*

Uniform bim.).

307) befreiter florporal 3<4 ©einrieb Slleranber t>. Htoemann,

Stylt. 1796 28. 7. - Sei. 2t. 1798 1. 4. - 1800 11. 10. ben gefugten 8tbja)ieb

erhalten.

*308) befreiter florporat b. Outtjott),

$ä&nr. 1796 23. 9. — ©cf. 2t. 1798 31. 7. - (1813 %v. 2t. im 3. $uf. Siegt, als

6t. Slittm. ausgcftt)ieben, 1821 als ^oftmeifter in ge§rbcUin geftorben).

*309) befreiter Korporal gabian ö. Sutfonnfe,

$ä§nr. 1796 11. 11. — ©et 2t. 1798 11. 9. — als $r. 2t im pf. Sat. SJlöUcr

angeftcllt (1827 Dberft im 9. 3nf. Siegt.).

*310) befreiter Korporal Silljelm öon ben Sörincfen,

p$nr. 1797 30. 5. — ©et 2t. 1798 2. 12. — (1809 alä$r.2t mit 3lrmcc*Uniform

bimitirt).

311) (befreiter Korporal SubhMg (Srnft Wlipp ü. (Sdjlic&ttna,,

ftäfjnr. 1797 12. 9. — ©et 2t. 1799 21. 1. — 1799 4. 11. entlaffen.

*312) befreiter Korporal Wlipp griebrief) ü. föotIjSmann,

mnv. 1797 1. 10. - ©et 2t 1799 3. 3. — 1809 entlaffen.

Digitized by Google



86

*313) ©efreüer Korporal t>. (Sjettvife,

plmr. 1797 1. 10. — 6c!. 2t. 1800 17. 4. — (1815 Hapt. im 1. Clb-Sanbro.

3nf. 91egt., geblieben).

314) ©efreiter Korporal Slnton t>. KobtlinSft,

Säfjnr. 1797 l. 10. — 1798 2. 7. ben gejutfjten Slbfajicb erhalte«.

*315) o. ©cfyencf,

2luS f>onänbifa)cn Eicnftcn. — $äf>nr. 1798 1. 4. — Sc!. 2t. 1800 11. 10. —
(1825 aggr. Äapt. beö 17. 3nf. Slcgtä., mit %r\att. ©cf). ausgc)a)icben).

316) befreiter Korporal Straugott Sßilf). o. 9ttetjfd),

gäfjnr. 1798 2. 7. — 1799 23. 11. ben gefügten Stbfäieb erhalten.

*317) ©efreiter Korporal Gart Hiifluji ©uftaü D. t£epblifc,

gä^nr. 1798 31. 7. — eef. 2t. 1800 20. 12. — 5Berabfd)icbet. (1816 oggr. Äapt.

beö 25. ^nf. 9tegt3., alö SRajor mit SBartegelb bim., 1827 interim. ©arnifon*

fßcxvo. $ir. in Berlin).

318) ©efreiter Korporal $etnrid) gerbtnanb oon ber Öodjau,

ftcU)nr. 1798 11. 9. — 1799 11. 2. »erfc&t inS 9tegt. Drafticn (9tr. 7).

319) gitynr. Garl Üteinfcarb SBaron o. 2tfuralt,

»om «Regiment Drofticn 1799 11. 2. — 1800 3. 4. ben gefugten Slbfdjieb erhalten.

*320) ©efreiter Korporal n. #oeüell,

Säfjnr. 1798 2. 12. — Sei. 2t. 1801 16. 3. - (1813 $r. 2t. im 14. $nf. 9*cgt,

geftorben).

*321) ©efreiter Korporal 2lnguft SBtttjelm ©raf o. Kantfe,

ftetynr. 1799 21. 1. — 6c!. 2t. 1801 16. 6. — Sei ber ©arbc plajirt 1809 26. 11.

alä aggr. 6c!. 2t. — (5lügcl*2lbiutant, 1822 6. 4. Äommanbeur bc§ 3nf. JRcgt*. 9.

— 1848 ßriegSminifter. — f 1852 20. 5. ©enerallieut. a. 2>.)

*322) Sab. Unteroff. Garl griebr. Jerbinanb o. galfcnijann,

ftäfjnr. 1799 3. 3. — Sc!. 2t. 1802 30. 1. — (f 1807 bei ber 6a)illja)cn Infanterie

in Äolberg).

*323) <£ef. £t. in polnifdjen Dienften Ulbert o. 8a«je»fift,

^äfjnr. 1799 4. 11. - 6c!. 2t. 1802 1. 3. — DImc 2(bfa)ieb in polniföe 2>ienfic

getreten (1806 bef.).

*324) ©efreiter Korporal (Sart griebr. Silf). d. ^urgtoebell,

ftätjnr. 1799 23. 11. — 6c!. 2t. 1802 16. 4. — SJerabfdncbet, in bäntfaje Sicnftc

gegangen (1813 aggr. 6t. tfapt. im 4. 3nf. JHegt., geblieben).

*325) ©efreiter Korporal 9Büb. $einridj u. ©stieben I.,

ftäfjnr. 1799 5. 12. — 6c!. 2t. 1802 1. 12. — $cn Slbfajieb genommen (1808 als

6t. $apt. mit 2lrmcc*Uniform bim.).

*326) ©efreiter Korporal Slugnjt mi% d. fertig,
^äfjnr. 1800 a 4. — 6c!. 2t. 1803 1. 3. — 23ci ber 2lrtiUerie angefteüt (1819

Äapt. in ber 3. 2lrt. 93rig., alä SWajor mit SBartegclb auögcföjicben, 1826 penf.).

*327) ©efreiter Korporal gerbinanb 2öill). o. Söcrber,

§ä$nr. 1800 17. 4. ~ 6c!. 2t. 1803 1. 8. — 93et ber ©arbe pla$irt (1810 22. 5.

al§ aggr. 6e!. 2t., 1831 30. 3. Obcrftlicut. unb Äommanbcur beö 12. 3nf. fficgfo,

1840 10. 8. als Generalmajor üerabfajicbet).

328) gäfyir. t). 92ofli«,

$äfjnr. 1800 16, 4. — Gr ct'fd)icn nid;t beim 3iegimcnt.
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*329) 3b0«i. (5(c»e 3ol?. 3oad)im £>eiuricf> t>. Oppen,
gä^nr. 1800 13. 5. — ©ei 2t. 1804 12. t - als $r. 2t. bem 2eib;5iegt. aggr. -

(1827 ÜDtajor unb Äommanbcur im 3. Sat. 3. Sanbro. iHcgto.).

330) befreiter Korporal Garl Silf). 3ieten,

3^nr. 1800 20. 12. — Sri. 2t. 1801 25. 4. — 1805 im SRooembcr oerfefct jum

(yclbprooiantamt.

*331) ©efveiter Korporal 3oIjann SUeranber ü. ÜWagallon,
%äf)tiv. 1801 16. 3. — ©et 2t. 1804 2. 7. — ben abfa)icb genommen - (1808

bimitirt).

*332) ©efveitcr Korporal o. (Soeben toro,

3-ä$nr. 1801 16. 6. — ©cf. 2t. 1804 26. 10. (1821 SRajor im 2.33at. 4. 2onbro.

SHcgts. — mit SBartegclb bim.).

• : 333) befreiter Korporal griebr. gerbinattb ü. ©tyboro,

ftäl)nr. 1802 30. 1. — ©er. 2t. 1805 13. L — ocrfovgt — (1809 tfapt. unb ^Xoft*

meifter in 2Ut«2anböberg v
.

*334) (SCeoe Pon ber Ecole militaire (£art JJriebr. ©iHj. ©raf P. ©djtoerin,

gäljnr. 1803 1. 6. — ©et. 2t. 1805 29. 1. - ben 3lbfa)icb genommen — 1807

bim. — f-

*335) (befreiter Korporal t>. SBencffteru,

3(ü)nr. 1802 1. 3. — 6c!. 2t. 1805 23. 3. — (1813 im 6am. Bat. L SBeftprcufe.

3nf. Hcgtö. — bim.).

*336) («efreiter Korporal l>. Wremer,
Sä^nr. 1802 16. 4. - ©et 2t. 1805 1. 10. — (1811 3iittm. im 2. Äuvmärf. fianbio.

flao. Jtcgt. — mit 2(rmee=Unif. bim.).

*337) ©efreiter Korporal ©ilf). So$. Subtoig p. 23ranbenftein,

3ä$nr. 1803 1. 3. — @ef. 2t. Ifc05 -. 11. — ben »bfebieb genommen — (1808

als 2t. bim.).

*338) befreiter Korporal griebr. ©igmunb to. Geblieben IL,

Sä^nr. 1803 1.8.- ©cf. 2t. 1806 26. 3. — ben 2lbfäicb genommen - (1807 bim.).

*339) befreiter äorporal D. öampredjt,
^ä^nr.1808 22. 8. — ©ef. 2t. 1806 17. 4.— (1824, 3ntenbant be§ ÖarbcforpS, f).

*340) befreiter Korporal Jviebr. Söilfj. ftibtuig d. ©urgtoebell,

gä^nr. 1804 25. 4. — ©cf. 2t. 1806 9. 5. — »crabfäjiebct, in bänifdjc Eienftc

gegangen — (1825 Äapt. im 9. 3nf. Siegt., f).

*341) befreiter Sorporat griebr. ©tll). ü. ^anntüife,

gäfjnr. 1804 26. 4. — ben 2lbfd)icb genommen — (1809 bim.).

*342) befreiter torporat jjriebr. 3Biltj. (Srnft t. fertig,
$ä$nr. 1804 26. 10. - bei ber 3lrtitterie aggregirt. - (1827 Kapt. in ber 2. ttt

93rigabc. — als 9Kajor bim.).

*343) (befreiter ftorporal ü. ^erjberg,
Säfjnr. 1805 29. 1. — (1827 ffapt. im 12. 3nf. Siegt.).

344) befreiter Korporal ^eter Qof). Üfyeobor v. <§d)iil$,

ftäfjnr. 1805 23. 3. — 1805 1. 10. »erfefct jum Äür. 9icgt. «ceren (Wr. 2).

*345) £ab. Unteroff. 8"«a ©U& «ug. o. öarfuf,
ftä&nr. 1805 23. 3. - im 2eib:®ren. Sat. placirt— (1827 3Hajor im 12. $nf. 3icgt.).

*34(>) befreiter Korporal ü. 33a er,

3ä$nr. 1805 1. 10. - (1807 bim.).
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*347) (befreiter ^orpovat ©eorej Warimilian t>. ^riefen,

3ät)nr. 1805 1. 10. - öerabf^iebet — (1820 $r. 2t. im 20. 3"f Hegt., als Äapt

auägciajieben).

348) (befreiter Korporal ü. £)eljrmann,

ftiitjnr. 1805 —. 11. — (1827 Jtapt. im 23. 3nf. Hegt.).

*349) befreiter Korporal Kitftuf) Subhrig b. 33öf>n,

ftär)nr. 1806 26. 3. — 1807 oerabfätebet.

*350) $ab. Unteroff. $an* griebr. (Sari uon ber OTarroife,

$är)nr. 1806 17. 4. — bei bec ®arbc placirt. - (1809 3. 5. 6el. St. beim 1. (3arb<=

Stcgt. — 1814 30. 3. f an ben am felBen Sage oor $arts erhaltenen Stoben,

26 3ar)r 4 9Ronat alt).

*351) befreiter Korporal rjon ber Dften,

Säfmr. 1806 9. 5. — (1813 Sef. 8t im 2. 3»tf. 9legt., t an 2Bunben).

*352) 3ofy. §einr. Subtü. ». ÖiUentfjal,

ftär)nr. - im %ü). 93at. SKbllcr placirt. — (1813 ecF. 2t. im 9. 3nf. Siegt., geblieben}.

*353) $an§ 2Ubrcd)t x>. <ßogroifc{),

^ät)nr. — im 2ei6*©rcn. Sat. placirt.

*354) $>et(off ©erfcarb u. «iUoro,

$är)nr. — ben 2lbfd)ieb genommen.

*355) 3«nfcr Gart ßubro. ü. &n ob loci),

bei ber ®arbe placirt. (3n ber 0cfd)id)tc beö 1. 0arbe*3tcgimenta fteljt: 33on 1808

biä 1809 im 4. Dfiprcufj. 3nf. Siegt. , $ulcfct @c!. 2t.; 1809 5. 11. ©ef. 2t. im

1. ®arbc« s
Jtegt.; f al$ Äapt. 1816 25. 11. burdj einen Sturj mit bem $fcrbc,

26 $ar)r 11 HRonat alt.)
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Derer .gerren Offtjiere oom 3. 2ftu3quetier> Nöatataon beö ©enevaM'ieutenant

Örafen ü. Äunfyeim 9iegiment, tueldje feit 1788, als beffen JJ-ormation,

abgegangen, unb wie bereu ^läjje erfefet luorben.

Annum
et

Datum.

I

81 b g a n g. Avancement.

1788

1. Siovcmbcr.

1789

11 Januar.

1. Suli.

13. 3uli.

1700

26. SJiav.

1. 3uni.

bo.

18. Siooember.

1791

9. 3anuar.

1793

16. 3uni.

1795

1. Januar.

7. 3uli.

1) Äapt. öanö ß^riftopl) o. fairen*

bcrg, bic 3nvalibcn*Äompagnic

in ea^roiencmünbc erhalten.

2) ^nv.öcorgSßil^ü.ÄnobeU*
bor f f , bim.

3) 0en.3)iaiorv.9Sittingf)offen, f

4) ©t. Äapt. ootjann Gljriftian

Weger, bim.mit2002Ijtr.$cnf.

Augmentation.

5) 2Wajor Grnft ©iegm. v. ©ermar,
bim. mit 250 Xljlr. ^cnfion.

6) ^ir. 2t. Daniel Reinritt) ©d)ar*

niadt, mit ^Jenfion bim.

7) gäljnr. $f)ilipp $acob o. $utt*

fammer, bim.

8) 6t. Äapt. friebr. SBil&elm

o. fcillncr, bei baä $üf. 99at.

v. SSordf verfefct.

9) ftä§nr. ^riebr. ©iegmunb

». ©c&üfc, lafftrt.

10) tfäljnr. fterbinanb v. Sngcrö*
leben, bei baS ©rävenifcfa)e Siegt,

verfefct

u. SHajor o. Svboio, vom $rog.

Siegt. Stnfvnaj * Siavrcutl), bic

Äompagme.

b. ©efrtiter Äorporal v. $utt*

lammet, vom Siegt, ^ä^nr.

c. HRajor v. SRo bctiun, vom Siegt.

Siaumer, bie Kompagnie.

d. Sef. 2t v. Soeben, $r. 2t.

e. ftitynr. v. Äern, @cf. St.

f. ftitynr. v. ©ajüfc, vom Siegt.

g. gelbtoebcl ©erber, vom Siegt,

als ©et 2t.

h. SJlajor v. 3 1 o tv , vom Siegt. Älcift,

als Äommbr.

i. ©ef. 2t. o. ©ajenef, $r. 2t.

k. $ä$nr. v. $fuf>l, ©ef. 2t

1. ftäljnr. v. Schöning, vom Siegt,

v. ©oefc.

$cr augmentirtc Cffijicr ift cinge*

gangen.

m. ©t. Äapt v. §ollebcn, vom

Pf.Sat. v. Sorcf an beffen ©tettc.

n. ©efretter Äorporal v. 3 n g c *ö*

leben, vom 23raunfä;en Siegt,

als §ä§nr.

o. Dbcrftlt. o. 3 low, Dberft

p. ©efreiter Äorporal v. Erciotfc,

vom 23at. v. ©ä)aper, als ^äfjnr.

Digitized by Google



00

Annum
et Abgang. Sl o o n c c m e n t.

Dutum.

1790

28. 3uni.

IG. 2(uguft.

1797

12. ©cptbr.

1. Dftober.

16. 2)cjember.

1798

11. ©eptbr.

n. oeptor.

1799

5. Eejembcr.

1801

7. 3uni.

I

1802

12. Slpril.

1. Sejember.

1803

20. Slpril.

11) ©et 2t. $of). griebr. ® er ber,

als 3oH'Ginncfjmcr oerforgt.

12) ©c!. 2t. Carl fttiebr. o. Äern,

ben gefugten 2lbfa)icb.

13) ftäfinr. Carl ^riebr. ». 2) rennt,

als ©et". 2t. bei baöSRcgt. o. Gour*

bierc.

Grl)ielt bic neu erridjtctc 4- Äomp. ber

14) $r.2t.3o$.Gl)riftopI)0.©a)cnc!,

als ^lafcmajor naa? Golberg oerj.

15) Dberft Grnft 2)iebcricf> G&riftopt)

t>. $lon>, mitOOO Xljlr. ^cnfion

bim.

16) $r.2t. Grnft 6igm. o.2überi&,

bei ber ©crois * Äommiffton in

Scrlin oerforgt.

17) Dberfttt.Gart.2ubro.t).6nbon) f

18) Äapt. 9lbotpf) ftrtcbr. n. Wfi $ l c n--

fcls, perabfd)iebet.

19) Dbcrftlt.$ricbr.Grnfto.93ri&Iet

20) Dberftlt. Gottlob §cinr. t>. Stöbe*

roifc, mit 600 Xtyt. <ßenf. bim.

q. ^-äljnr. v. Schöning, ©ef. 2L,

insSRcgt. cinrangirt. £as übrige

Sloancemcnt ficf>e beim SKegt.

(ftäfjnr. ». Stüts nmrbc ©er. 2t..

(befreiten Korporale ©raf S? e n et c l

unb v. Slocmann ftäljnrs.)

$as Sloanccmcnt f. beim Siegt.

(4 ßäfmrö. ju ©cl. 2ts. unb 3

Gefreiten Jlorporalc $u ftäljnrs.)

r. 6t. Äapt. o. 3Rüf)lcnfcts, Dom

Siegt.

s. ©e!.2t.o.2übcri$,n>urbc?r.2t

t. $r. 2t. ». (Soeben, ©t.Äapt.

u. ©ef. 2t. t>. $fu$(, yx. 2t.

25.übrige2loancementf. beim Siegt.

v. SHajor o. SBri^Ic, fo ehemals

beim Siegt, o. Stiele geftanben,

als Dberftlt. unb Äommbr.

Sas Stoonccment f. beim Siegt.

aa. $r. 2t. o. $fu$I, St. ffapt.

2>as übrige 3toanccmcnt
f. b. Hegt

$as Sloanccment beim Siegt.

21) @t. Äapt. ftritbr. 2ubn>. ». «pol»

leben, als G&ef ber Smmlibcn.

Äompognie bes Sicgts. SRenouarb.

1. CTtober. 22) ©t. ßapt. Garl g-rtebr. o.^fuljl,

beim 3clb*$rooiantamt oerforgt.

1806 ftanben beim 3. 3Jius!eticr*33ataillon in ©trau&berg:
1) Cbcrft unbÄommbr. o. Shtrgsborff (f. y.) ift 1819 als penf. f.
2) üRajor o. fccdlau (f. x.) ift 1821 als penf- f.
3) SRajor o. 2*rifcfc (f. w. ift 1822 als penf. f.

4) Äapt. o. §augroi* (f. z.) ift 1808 f.

w. SJiajor o. Sri&fc, com Siegt, an

beffen ©teile,

x. SRajor o. fcccUau, oom Siegt,

©raioert, bic Äompagnic.

y. SJtoior o. Surgsborff, oom

Kcgt , an beffcnStettc alsDberfUt.

unb Stommbr.

z. ©t. Äapt. o. ^augroifc, oom

SRcgt., bic Äompagnie.
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VI. SUtfa&etiföed Sfcraeidjnig

fämtntltdjer in ben ?iften üorfommenben Manien.

(Sei ben ^inrocifcn, bcncn feine [atcinifdjc 3if?« oorgefefct, beuchen fi(f) biefelben

auöföUe|lt<$ auf fiifte IV).

1) Stngern 128.

2) Slrenflorff 235.

3) »mim 216.

4) 9loemann 307.

5) Sacr 346.

6) Sanbemer 18. 111.

7) Sarbclcben 256.

8) Sarfufc 188. 345.

9) Särroolff 240.

10) Seggeroro 160.

11) Seloro III 20.

12) Senecfcnborf 218.

13) Bentheim 120.

14) Serg 172. II 21.

15) Seuft 137.

16) Sicbcrfcc 275.

17) Stctenfjauer 175.

18) Siücrbecf 174.

19) Slanfenburg 43.

20) Slanfenfee 108.

21) Slandcnftein 115.

22) Slomberg 131.

23) 33öf)n 113. 349.

24) Sorcf 143. 254.

25) Sornftcbt 1 10. 176.

26) Sranbcnficin 231. 337.

27) »raun 103. 213. 248.

28) Srcbon) 8.

29) Sremer 336.

30) ©riefen 117. III 12.

140. 274.

31) Srieft 199. 267.

32) Srincfcn 310.

33) Srifcfc 189. 211. 223.

V v u. 19. w.

34) »rodfborff 292.

35) Süloio 294. 354.

36) Süna 180.

37) Surgöborff 191 u. V y.

38) Surgroebcll 219. 324.

340.

39) Suttlar 220.

40) Garnil 93.

41) Cfjamicr 276.

42) Giemen 168.

43) Gocccji 116.

44) Greußen 51.

45) Cronenfeld 56. II 14.

205.

46) Gurffcl III 30.

47) GjarnoroSfi 238.

48) G3cttrifr 210. 313.

49) GjetroertimSfi 300.

50) Sacfyiftcbt 121.

51) Xa^m III 19.

52) £anu> 20.

53) Sandroertl) 255.

54) begingt 77.

55) $cf)rmann 348.

56) Serfdjau III 3.

57) Sorporoöft 289.

58) Srcnrifr V p u. 13.

59) $rief$ 119.

60) Enljerrn 122. 305.

61) Gcfcrt III 26.

62) Grieben 207.

63) Helfenberg V 1.

64) ftallcnljaim 322.

65) ftaulfjaber 161.

66) fteilitfa) 280.

67) Hamming 44.

68) ftlotfjon) 132.

69) gorcabc 112. 5.

70) ^riefen 347.

71) ©afau (©eufau?) 2.

72) ©clsborff 304.

73) ©erber Yg u. 11.

74) ©ermar V5.

75) ©cröborff 58.

76) ©labiö 60.

77) ©lafcnapp 1 2. 62. 88.

78) ©obbentoro 332.

79) ©oefc 138. II 17.

80) ©oefcen Vd. u. t.

81) ©of)r 125.

82) ©oref 85.

83) ©raffon) 283.

84) ©reiffenberg 178.

85) ©romme (?) III 4.

86) ©rotfje m 2.

87) ©rottlnifc 246.

88) ©umpreajt III 16.

89) ©raf fcacle 1 3.

90) fcarc 57. 208. 252.

299.

91) fcagen 15. 154. 245.

253. 303.

92) fcanff 184. 193.

93) §arbt 101. 127.

94) fcaugroifc 239. V z.

95) öccflau V x.

96) «öencfcl 306.

97) fertig 326. 342.

98) $erjberg 243. 279. 343.

99) fcegbcn 65.

100) §tttncr V 8.

101) fcocoell 320.

102) fcoljenljaufen 202.

103) §oHcbcn V m u. 21.

104) fcolfcenborff 197.

105) öonm 45.
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106) fcülfen 16.

107) Sloto V h, o u. 15.

108) Ingersleben 295.

V n u. 10.

109) 3oung 149.

110) Srnring 94.

111) 3fcenplifc Ii 10. 105.

112) Äaalben 206.

113) Äatcrreut^ 19. m28.
114) äattftein U4. 29.

115) Äametfe 22. 80.

116) ffanifc 321.

117) Äarftaebt 67. 70.

118) Äatte 3. 281.

119) Äanferüng III 18.

120) Seiler 222.

121) Äcnforo 201.

122) Äern V e u. 12.

123) Älcift m 7. 21 u. 29.

9. 23. 48. 83. 87.

124) ÄIcift*8ornftcbt 270.

125) flluge 162.

126) Änefebet! 18.

127) Änobelöborff V 2.

128) Änobto$ 78. 86. 163.

286. 355.

129) Äobilinäli 314.

130) Äofdjemba^r I 7. 99.

185. 288.

131) Äo3pot& 268.

132) raafc II 3.

133) Äüf>ne 17.

134) .uuntkum III.

135) Samprec$t 339.

136) Sattorff 1 5.

137) Saäjeroäü 323.

138) Sasbeljn 50.

139) SebinSü 251.

140) Semberg 13.

141) 2etton> 46.

142) Siebermann 179. 291.

143) Siefen 150.

144) Silient&al 352.

145) Sinbner 135.

146) Sinfmgen 118.

147) Sott)au 318.

148) Soeben n 1. III. 17.

149) Sogau III 31.

150) Soffom 38. 82.

151) So$on> 144.

152) Subaty 42.

153) Sud III 32. 106. 194.

154) Sucforoifc 309.

155) Sübcrifc 196. 227. 265.

V s u. 16.

156) Sut>rc 271.

157) 9JtogaUon 331.

158) SMföifcK 217.

159) 5KantcuffcIIII13.273.

160) SWard 159. 173.

161) aÄarroife II 23. m L
14. 192. 260. 350.

162) SWafforo n9. miö.
4. 97.

163) SWeain 37.

164) Aerobe III 40.

165) 9Retfa) 316.

166) SWeoer V4.

167) 9Kc9ertn(f U22. 290.

168) SRiäbao) 98.

169) 3Horgenftern II 19.

170) SRofä ni6. 104.287.

171) SKü^len in 14.

172) gJlü^lcnfelä 230. V r

u. 18.

173) aKünä)S>aujen III 23.

174) SRünapro II 11. 24.

35. 166.

175) SJturalt 319.

176) aWuföraifc 112. 158.

177) Hafcmcr 26.

178) Waumciftcr 54.

179) Heinborff III 5 u. 35.

180) Hcu&off 63.

181) iRiejemcufdjel 209.

182) Himptfö 282.

183) Hootf) 118.

184) )ioftifc III 8. 328.

185) Hufe 76.

186) Deßnife 126. 133.

187) Dcftreidj 47.

188) einkaufen 182.

189) Oppen 59. 145. 329.

190) Dflau 31.

191) Dftcn 186. 351.

192) Dftf>eim 147.

193) $annroi$ 228. 341.

194) ^affoa> 146.

195) «ßaref 55.

196) ^clforoäfn II 15 u. 20.

68. 155.

197) ^erf obe III 24.

198) $fu^l mil. Vk, u,

n tu 22.

199) ^(ani^ 49. 142.

200) ^laten 11. 39.

201) $oben>ifö 71. 212.

202) «ßognrifä 35a

203) ^ofaboraSfö III 34.

204) $ofer 190.

205) ^rifcelnufc 264.

206) Griten 64. 157.

207) ^utti* 237.

208) ^uttfammer 7. 30.

277. V b u. 7.

209) Duabt 12.

210) Duicfmann 187.

211) Quifcoro 214. 308.

212) Hab}imin3!i 25a

213) Haf>ben 96.

214) Hat^enoro 226. 234.

215) Heisenberg 102.

216) Hccf 115.

217) HedoroSfi 241.

218) Hcined 92.

219) Hcifcenfictn 10.

220) Henfcett n 13. 52.

221) Hestn 32.

222) Hoberoifc V c u. 20.

223) Ho&r 107. 151.

224) Hofen 195.

225) Hotfjöroann 312.

226) Hüben (Hieben?) 95.

227) Hütä 296.

228) Solbcrn 33.

229) ©Olbersleben III 9.

230) Sajacf III 36.

231) ©cfarntaf V6.

232) ©djaroroefc 169.

233) ©djau 266.

234) ©ajcllenborf ÜI22.90.

235) 8d)cn<f 249. 315. V i,

u. 14.

236) Sc^enfenborff 153.

237) ©ajlic&ting 203. 311.

238) ©blieben 79.117.215.

325. 338.

239) ©djlodjoro 232.

240) ©äjmalcnbcrg 6.

241) ©d£)miebebcrg 170.

242) ©Dönberg 181.

243) ©ajönfelb 84.

244) Schöning 298. Vl,q.
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245) ©$rei&crgborf? 165.

246) Schotter 27.

247) e^ulcnburg 262.

24«) ©$ula 344.

249) ©$üfc 269. V 9.

250) ©$roebcrn 244.

251) ©djroemmlcr 285.

252) ©djrocnfifcli 21.

253) e^rocrin 247. 334.

254) ©cl^oio 116.36.75.89.

255) (gfobli* 317.

256) ©i$tcr 221.

257) ©onncnfclä 156.

258) ©teuf) 139.

259) ©tard 61.

260) <5tc$on> ni27.

261) eticglifc (?) 278.

262) etojentm 69.

263) etofä 81.

264) ©turnt 19.

265) etuttcr^eim 100. 134.

266) Su&m 130.

267) ©nboro 74. 333. Va
u. 17.

268) Lünten II 24.

269) XreSdoio 263.

270) Xrofölc 29a

271) »oi'olbt 124.

272) Serien III 25.

273) SHtttngfjoffen V 3.

274) Vogelfang 164.

275) SBa($J)olfc n 18. 152.

276) SBalbcnfelä 258.

277) SöaUenrobt 28. 109.

278) SBarnftebt 73.

279) Barten&erg 41. 229.

280) SBartcnöIcben 1 1. 53.

281) SDcbcH ni 10. 34. 200.

282) 3ßcn(fftern66. 91.233.

301. 335.

283) Berber 261. 272. 327.

284) SBefternljagcn 148.

285) 2Bien*foroäft 259.

286) SBiefe III 38.

287) SCBieter^cim 183.

288) Memfcn 236.

289) Söinantao III 33. 141.

290) Sßtncflcr 242.

03

291) Finning 110.

292) 2Bin3 III 37.

293) SBintcrfclb 1 4. 177.

257. 297.

294) 28ittt$ 1. 284.

295) JBobfcr in 6.

296) 2Bolbe<f 198.

297) SOBoUang (?) 129.

298) «Börger (?) 114.

299) 2örancfc 224.

300) 2Bulff(en?)III39.225.

301) SBuIffcn 225.

302) 2But(jenon> 136.

303) 3art^ 25.

304) 3aftron> 72.

305) 3&iton>äro 123.

306) 3engc 302.

307) 3cuner 1 6. II 12. 40.

308) 3gHntfc!i 167.

309) Regler 171.

310) 3ictmefcfi 204.

311) 3ieten 330.
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JJur Gtyarakterijtik Preußens
1740-1750.

(©clefen in ber berliner SUabemie ber 2Öiffcnfcf>aftcn am 19. ÜJJärj 1880.)

Oft ijl erörtert worben, in welchen politifdjeu Kombinationen, mit ireld^en

gortfehritten feiner mililärifdjeu Slunft griebrtdj ber ®ro§e bie beiben Sriege

geführt ^at, mit benen er ben Gefife Sd)leficn8 gewann nnb bann üertheibigte.

6rft mit bem Gefi& e^lefien« fonnte Greußen ft$ in bie föetfje ber

mafegebenben 9Wädjte [teilen. Ober bielleicht richtiger: erft al« Greußen fidj

ftarf genug füllte, in bie ÜJieihe ber mafcgebeuben ÜWäct)te in treten, bermodn>

cS Sdjlefieu 311 gewinnen nnb 3U behaupten.

Seit Sdjlefien preujjifdj geworben mar, begann bie $öelt inne 311 werben,

baß bamit ba$ Staatenfuftem be$ Utredjter griebend, wie e8 auf bie ^See*

mächte, ba8 attc 9ceid)3fnftem, wie e8 auf Defterreid) graoitirt hatte, unhaltbar

geworben fei, — bafj baö eine wie anberc, wenn man nicht eile, baß Coe=

fdie^enc uugefdjehen 51t mad)cn, fid) unter immer neuen 3$erfd)iebungen be$

SöefifcftanbeS im Meid) nnb in (Suropa neu geftatteu werbe, — baß bie junge

preufjifdjc *Mad)t bie Gelegenheit, ba§ nächftc Sntcrefle unb bie bittet habe,

bie neuen Sr/fleinc ba wie bort 31t eutwicfeln.

?lm peinlidtften würbe empfunden, baß nach bem jweiten Kriege bie

preufeifdje Slriuce in ber griebenöftärfe bon 135 000 üWann blieb; nach bem

23erhältnijj ber 33ebülferung fo biel, alö wenn granfreid) im grieben

600000 ÜRann bei ber gähne behalten hätte, wäljrcnb ber (Stat bon 1754

nur auf 226000 ÜWann lautet, 58 000 ÜHann SWiliflen, 10 000 Snbaliben

mit einbegriffen. Unb sJJ?avtQ 2^erefia§ ^Irmeeorganifation nad) bem Aachener

grieben, ber fogenannte ÜHilitärplan bon 1748, ftellt fiel) bie Aufgabe, ba«

$>eer möglichft auf einen griebeu$ftanb bon 108 000 Ottann 311 bringen, 3U

bereit Erhaltung 14 ÜJfillionen (Bulben befdjafft werben follen.

2ttit biefer griebenSftärfe Greußen* war uid)t bloß bie bisherige Schwung

ber üttadjtberhältniffe über ben Raufen geworfen; fte war unb fie würbe

empfunben als ein 9)?a§ unbSluSbrucf beffen, wa« Greußen fonne unb wollen fönne.

2Iber ftanb e« nicht jeber anberen 3)?ad^t frei, in gleichem Verhältnis

gerüftet 311 fein?

(£$ war ber pcinlichfte fünft ben biefe gragc traf.

Seit bem Kriege bon 1745 unb beffen WuSgang fonnte man fidj nicht

mer)r barüber tauften, baß gricbrichS II. ®lücf, ÜJiafcfyfjeit, Verwegenheit,

feine immerhin ungewöhnliche militärifdje 23egabuug boch nicht allein bie

großen (Erfolge erfläre, bie er gehabt. Senn er ohne frembc (Subfibien,

ohne Erhöhung ber (Steuern, au« ben gefammelten Ueberfdjüffen früherer

Sahre biefe jwei Kriege geführt hatte, — wenn fein (Staat, aud) nach ber

(Erwerbung <SchtefienS bem s4reat nad) ber 3Wolfte, ber iöebölferung nach fo"»1

ber neunte unter ben europäifdjen Staaten, mit noch nidjt 5 Millionen Seelen,
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mit 13 ÜfliÜionen £I)a(er jä'hrlidjer (Sinna^me, ohne ©roßhanbel unb große

3nbujtrie, bei nur mäßiger (Sntroicfelung ber agrarifdjen CSuttur, eine foldje

5Irmee erholten unb atte« für ben $rieg«faÜ (Srforbertidje in ooüftem $>caße

bereit fydbtn, baju jährlich nod) bei jtuei Millionen in ben Sdjafc abführen

tonnte, unb trofebem ber 2öor)lftanb be« tfanbeö fidj ftetig t)ob, — menn er

eine große aftöfterreichifdje ^rooinj fo rafet) unb fieser, mie e« gefchat), nad)

preußifcher $rt ju organijtren unb ihre Slnljängtidjfeit ju gewinnen Dermod)t

hatte, — fo mußte bie Drganifation unb 93erma(tung biefe« Staate«, beffen

milttärifche«, finanzielle«, frechliche« Snftem, ba« ©anje ber inneren ^olitit,

@igenfd;aften befonberer $rt haben, folche, bie üereint bemfelben eine bereit*

fdt)aft ber Littel, eine (Einheit unb Sicherheit ber Slction, eine gebertraft

gaben, bie anbere 9#ächte, mie toeit immer it)m an ®röße, föeichthum, ftän*

bifdjer greit)eit unb parlamentarifdjen (Garantien überlegen, nid)t befaßen unb

gegebenen gall« nur in ber gorm oon Surrogaten befcr)affen tonnten.

2ftag mit ftiecht ben politifdjen unb n?trt^fc^aftticr)en 2lnfd)auungen unferer

3ett ba« fnappe, fdjroffe, t)artgefugtc ©efen be« fribericianifchen Staate«

nicht mehr muftergüttig, nur nod) al« Söeifpiel unb SBorbilb be« despotisme

eclairö ^iftorifd) merfnmrbig erfd)einen, — ba«, roa« mit biefem Staatöroefen,

mie e« ber ®roße tfurfürft begrünbet, griebrid) SBithelm L auggebaut hatte,

griebrich II. $u unternehmen unb burdjsuführen Vermocht hat, geigt, ma«

baffelbe in feiner Qtit unb nadt) bem 2J?aß berfetben bebeutete.

SBenn bie« Greußen oon 1740 oor anberen Staaten unb SUtödjten etroa«

torau« hatte, fo tag e§ in ber Slrt, mie eS ba« Problem, ba« ben neueren

Satjrhunberten ^re ©ignatur giebt, $u (Öfen üerfucht unb oerftanben hat.

jDaS mar mie bie Starte biefer jnngften -äftacht, fo bie ^Berechtigung ju ber

Stellung, bie fie fidt> errang.

211« jene« ^robtem eintrat — e« mar in bem ^aljrhunbert ber großen

(Soncilien, ber roieber ertoadjenben Stubien, ber tran«oceanifchen (Sntbecfungen,

ber beginnenben Deformation — tag bie ©überfülle ber überreifen unb

überreifen mittelalterlichen SBitbungen über ber abenblänbiffen Seit, —
©Übungen, bie, mie »ielgeßaltig unb tief ^inab fie ba« mirthfehaftliche unb

loeale Seben ber SBölfer unb Öänber entroufelt hoben mochten, fie um fo mehr

in Heine unb tleinfte greife jerlegt, bie großen unb bet)errfchenben gormen

ber öffentlichen Stacht üerbrängt ober übertoachfen hatten. £)er unoergeffene

©ebanfe ber Sflachteinheit mar mit jebem 93erfuch, fidt) al« Imperium, al«

normannifchc« &rieg§*&önigthum, al« ritterlicher £>rben«ftaat, als inonarchia

Sicula geltenb gu machen, um fo eifriger befämpft unb um fo rafdjer r>erbunlett,

e« maren bie Immunitäten, bie Srblichteit unb bie tobte $anb, bie 5£erritoriatität

unb bie ftäbtifche Autonomie, enbttdt) bie ftänbifche SOlitregierung unb ©etbft*

oermaltung an bie Steüe be« Staate« gefefct morben, ohne bodt) für beffen

Einheit unb Sfu^, für beffen gürforge unb parte #anb ©rfafe geben ju

tönnen unb ju moüen.

Wü ben fo terjettetten gunetionen ber öffentlichen afladjt mar ba« 9tedt)t

»ei^eft s. 9JlU..fflo^cnb!. 1880.
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ju ben prioaten ® eredjtigfeiten, bie greiljcit 311 ben Jreifjeiten unb ^riütlegten, ber

gemeine JJricbc ju bem(Selbftred)t unbSefyberedjt ber Ijerrfdjenben Staffen geworben.

2118 ftonjtantinopel fiel unb ber mächtig organifirte ÜKtlitärftaat ber

Ungläubigen ero&ernb bie Donau Ijinauf, an bie Slbria üorbrang, fdjon SBien,

föom, SKafta, ba« SBeßbaffin be« 2ftittelmeere8 bebro$te, falj ba« $rifHi$e

Hbenblanb mit <Sd)re<fen, Wie eS in aller Dpulenj unb ©elbjtljerrlidjfeit

feine« oielgefdjäftigen ßleinleben« ofymtädjtig unb nur burd) neue energifefc

Sfladjtbilbungen $u retten fei.

SBon bem an mürbe ber ®ebanfe be« (Staate« ber Smpul« unb ba« 2fta§

ade« Politiken föingen«.

Anläufe genug finb gemadjt, mit immer bejtimmterer Raffung ber Sluf«

gäbe, um bie e« fid) Ijanbelte, finb bie SBerfudje wteberljolt worben, bie ge*

worbenen 3uP"be monardjifdj ober republitanifdj ju überbauen. 3mmer nur

tljettmeife, nur oorübergeljenb gelang e«. $)ie Üttomente, in benen für bie

gefudjte 9teugeßaltung bie jä^epen Hemmungen tagen, bie eingetonnte, in attem

töedjt unb ©efifeftanb begrünbete fociale Drbnung unb Unterorbnung oerßanb

biefelbe, »0 fie monardjifd) auftrat, nur obenhin ju treffen, nur böfitö bü

madjen, nid)t burd) neue gormen §u er[efeen, unb ber SDionard) büeb nadj

wie oor ton ben Staffen unten burdj bie fa^wammig 3% 3mi|d)enlage ber

f)errfd)enben Staffen gerieben, — unb wo fie repubtitanif^e formen fudjte,

fähigen biefe immer wieber in bie be« ftänbifd>en SSefen«, ber alten prioi*

legirten ßlaffen um, bie bann im beften gaü mit ber giction, bo« SBolf $u

oertreten, ba« Regiment führten. ©elbft ba« puritanifdje (Sngtanb, gu bem

cäfariftifdjen ^ßrotectorat Grommell« geweigert, gab fid) felbft auf, um ber

£erpellung bed Parlament«, be« *Bi«tijum« unb be« ftönigtljum« ba« Jelb

ju (äffen. @e(b(t in ber ßoljen SHonardjie ßubwig« XIV. traten, fo wie er

bie Otogen fdjlofj, bie alten 2lnfprüd)e ber JJeubalität, ber $ierardn'e, ber er&<

tidjen 3ttagiftratur, ber proöinjiellen ©tänbe wieber Ijeroor, nadj oben tro&enb

ober fidj fd)miegenb, um nadj unten befto metyr Herren %u fein.

3lefyt(u§ überaß, ©eber monardjifdj nod) republifanifd) war ber ®e-

banfe be« ©taat« ju @nbe gebadjt, waren au« ifyn bie Kompetenzen ber

öffentlichen üJ2ac^t entwicfelt, orgonifirt unb bi« ju ben Staffen unten fynab

wirffam gemalt werben, — Kompetenzen, bie iljrer 9iatur nad) nur ber

(Staat ju ^anbljaben bie $fli$t, baä ffledjt unb bie Littel ^aben barf.

Ueberad tag er nodj wie im ®emenge mit benen ber ßirdje, ber (oealen unb

territorialen ®elb(tfjerrlid)teit, ben tfanbtagen unb it)ren 5lu«fdjüffen, mit ben

tieften ber feubaten ÜWilitäroerfaffung, mit ber Weridjtöbarfeit, ^olijei,

(teuerung oon Korporationen, Kapiteln, OutS^erren, fonjtigen ^rioaten; bie

ganje innere Verwaltung war nod) ftänbifd). 2Öie ftt^ bie berrfdjenben klaffen

jum ©taat Oer^ielten, ba« f>ie§ unb war beffen 33erfaffung; unb bie 9Wa(fen

unten — le pauvre peuple taillable, bie misera contribuens "pl^e, ber

mob ober wie fonjt bie 33ejeia^nungen lauteten — motten jufrieben*^,.

Wenn man pe jUuem, fro^nben, at« ©olbaten ober Sttatrofen preffen unb ini
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Uebrigen gel)en lieg, toie fie tonnten unb mollten; fein SRec^t, iljr tribunus

plebis $u fein, tyatte ber (Staat nodj nidjt erfannt

SluS folgern SBuft pd) empor gearbeitet, fi$ bie gormen gefdjaffen, bie

Organe erlogen 31t ljaben, um alle Greife unb ©djidjten beS SBolfStebenS

unmittelbar ju fäffen unb umformenb $u burdjbringen, — baS ifl eS, maS

ben fribericianifdjen (Staat oon allen gtei^eitigen unterfdjeibet, bis bie anberen

lernten ober verfugten, in (Site uad^uljolen, maS in ^reujjen in ber ferneren

Arbeit eines SaljrljunbertS gefefcaffen unb erreicht morben mar.

Diefer (Staat mar nidjt aus bem 2Öiüen unb ber ßraft einer Nation,

bie für iljre politifdje (5rjpen$ neue fjormen fudjte, nod) auf ber ©runblage

eined einigen tird)lid)en SöetenntniffeS, eines natürlid) ^ufammengeprigen ober

gefd)loffenen ©ebieteS, gleicher ober pd) ergän^enber Qntereffen ertuadjfen. @r

toar tuc^t bie $)errf$aft eines SBotteS ober tfanbeS über anbere, bie er unter*

roorfen, no<f> bie lofe ^erfonalunion oerfdjiebener Sronen unb Sanbe. ta
toenigpen Kombinationen ber aügemeinen 'Jtolitit, fürforgenbe Sefdjlüffe ber

mafjgebenben 3ttäd)te Ijaben il)n gefdjaffen.

(Sein Anfang mar, ba§ inmitten ber mitben @rfd/ütterungen beS brei&ig*

jährigen ftriegeS ber parte SÖ3iüc unb bie fefte $aub eines Surften bie bönaftifdjen

9ied)te, beren (5rbe er war, monardjifdj äufammenfajjte unb ju paatlidjer (£inljeit

entmufelte.

3n jenem Sfriege beS $atfer§aufeS unb ber papipifdjen föeaction gegen

bie lanb* unb reid)Sftanbifdje tfibertät unb baS eöangelifdje 23etenntni§ waren

bie beutf$en Sanbe, !aum eins ausgenommen, oerljeert, auSgefogen, entoötfert,

mar bie geipige, ßttftfe mtrtyfdjafttidje (Suttur ber Nation, bie Nation felbft

in (Slenb unb Sßermilberung oerfommen.

Unb ba{? meber ber Äaifer unb ber ^apiSmuS, nodj bie ßibertöt unb baS

(goangetium ben ©ieg baoon trugen, fonbern jmet frembe fronen ben grieben

erjmangen unb mit biefem grieben jenen berljängni&ootlen ©oppelgegenfafo in

bem jus territoriale unb ber Rarität ber (Sonfeffionen als normalen 3upanb

beS beutfdjen ©efenS unb als SReidjSgrunbgefefe garantirten, festen bie Ijunbert«

fadje 3ctbrö(felung für £)eutfd)(anb, ben politifdjen £ob für bie üJtttte Europas

auf immer 31t bepegetn; bafe biefe SWitte CSuropaS politifd) nichts meljr fei

unb tönne, nur als ein meiter, müper Sumpf jmifa^en ben perip^erifdjen

üttäfyen tobt liege, fa^ien für baS fernere ©üftem ber ©taatenmelt bie 33e*

bingung bleiben $u follen.

©ar £>eutf$lanb mirtlid) ab unb tobt? mar ba nod) ju Reifen?

ftidjt me$r Don ber (Sinfctt beS töeid&S, oon ber faiferlia^en üflafy unb

SBollfommenljeit aus. ßaifer unb föeidj toaren nur nodj tarnen unb (Sdjein, unb

ber bemnädjp immermö^renbe föeidjstag, berfelbe bis 1806, ber SluSbrucf bafür.

Wxdjt meljr buvtf) baS lanbpänbifdje Söefen, bie pänbifa^e (Selbpoermaltung,

bie ritterfd)aftltd)e unb päbtifdje Üftilitäröerfaffung. Daß bie ©taube in ben

Territorien meber pnanjiell noa^ militä'rifd) Ratten (eipen motten ober Wimen,

K 7*
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was ftit Sdjujj unb Trufe nötljig war, ^attc ben Verlauf beS Krieges fo

furchtbar, fie felbft nur nodj leiftungSunfähiger, in ber ^Bürgel lofe gemalt.

21m meuigften öon firchtidjer Seite fjer. 3n bcr Religion Ratten bie

alten ©egenfäfee im föeid) unb in jebem Territorium ihren ftärfften unb giftigfien

2tuSbrucf gefunbeu. T)er milbe §a§ ber alten unb neuen Sirene, ber hoppelt

milbe ber Lutheraner gegen bie flieformirten forberte, wenn beffen immer neuer

Ausbruch gehemmt, auch in ben Territorien unb ©emeinben griebe gehalten

»erben follte, eine Autorität unb 9ftad)t, bie fte in ihren Sd)ranfen fjieit, in

biefen fie fidjer ftellte; unb eine foldje befa§ $aifer unb 9teid) nidjt mefyr.

3n bem ©ebanfen beS Staates fanb ber ©ro&e torfürft baS, wa*

9?oth that. inmitten ber allgemeinen SBerfommen^eit unb £)lmmad)t war

biefer ©ebanfe ber fpringenbe s$unft eines neuen SebenS.

3nbem er feine Territorien, bie öoin Siemen bis jur ÜftaaS jerftreut

lagen, ftaatlid) einigte, fteigerte er bie $raft jebeS (Sin^elnen um bie 2Bua)t

unb bie Littel beS ©anjen.

@r hatte in jebem ftänbifdje 33erfaffung unb Verwaltung. @r vereinigte

biefe Stänbe nicht, wie in ben furfäd)fifchen Sanben gefdjehen mar, &u (Sinem

tfanbtag. Snbem er fie getrennt lie§, in ihrem Bereich baS lanbeSberrliche

3ntereffe malzunehmen feine Gommiffarien unb ^Beamteten ihren dermal*

tungen an bie (Seite fefete, fct)ob er fie mehr unb mehr aus ber Sttitregierung,

aucr) ber territorialen, aus it)rcr Politiken SBebeutung jurücf.

Sluf ©runb beS ÜieichSabjchiebeS öon 1654, ber alle Territorien im

SKeid) jur unweigerlichen Öeiftung beffen, waS jur Slrmatur nötfn'g fei, Der»

pflichtete, forberte unb erhielt er öon feinen Territorien bie Littel jur <£x>

t)altung eines Speeres.

Snbem er bie Stiftungen für biefen Qtotd in ber Slccife ber Stäbte, ber (£ou*

tribution beS platten SanbeS regelte unb bauernb machte, mar er in ber Sage,

an bie Stelle ber alten Cefyifimilia unb Söürgerbewaffnung, an bie SteDe ber

für ben einjelnen gall gemieteten §aufen ben miles perpetuus ju fefcen.

SMeS fte^enbe £>eer, bie S3eamtung für bie Slccife unb Kontribution, bie

Verwaltung ber Romainen unb Regalien, bie, — in 3ritpadjt jene, biefe unter

befolbeten ^Beamteten, — fteigenbe (Erträge brachten, bie fortfe^reitenbe £)r«

ganifation beS ginanj* unb äffenwefenS in ben ^ßrooin^en, bie Statthalter

in i^nen, enblicf) im 3J2ittelpunft unb über alle, unmittelbar um bie ^erfon

beS $urfürjien, ber ©eheimeratr), baS mar baS fefte ©erüji für bie Einheit

beS Staates unb ber ftetig wirtenbe $ebe( für beren weitere Steigerung.

£)ie Rarität ber S3efenntniffe, bie ber weftfälifdje griebe jwifdjen ben

gürften unb Stänben beö Weichs unb in ben föeidjSinftitutionen jur $orm ge*

macr/t hatte, um ben inneren grieben jmifchen ben föeicr)Sftänben ju fidlem,

übertrug ber turfürft auf bie innere ^olitif feines Staates in ber 2lrt, ba§

jeber oon jebem 53efenntni§ fca nicht bloß 5)ulbung, fonbern, unter bem Sd>ufc

ber weltlichen üJiacht unb ihrem ®efefe geljorfam, gleiches 9ied)t ^uiibaleiche

©eltung geno^. ^^^fej
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Grnblid), inbent er bie ©ouüeränetät in Greußen gewann, baS will fagen,

ba3 3D7ajcftätSrccr)t über baS £er$ogtljum, ba« bisher ber ßrone $olen ju*

geftanben, mit bem dominium utile, feinem ^erjoglic^en Redjte, oerbanb,

mar bamit für feine bem Oteid) zugehörigen ßanbe bem jus territoriale be8

tüeftfatifct)en griebenS, ber nur nod) formalen 23ebeutung ber faiferlidjen

©emalt gegenüber, gleidjfam bie Definition gegeben.

2lud) in anberen beutföen Sanben mürben aümälig bie oerwilberten gelb*

fluren mieber befteüt, bie ©täote unb Dörfer mieber aufgebaut, |)anbe( unb

SBanbel wieber rege. Der ReidjSfreiljeit frolj, mit ber nadj bem jus terri-

toriale aud) baS ffeine unb fteinfte ©ebiet nun eine $öelt für fidj mar, tcbtcn

bie im Reidj in ben alten gormen unb Unformen meiter, als muffe ba£ föeid)

fie fcfjütjen, baö bod) nict)tö mar als bie ©efammtljeit berer, bie bem 9ieicfy

mentg ober nidjtS $u leiften für teutfdje gretyeit fu'elten.

SlnberS in ben branbenburgifdjen öanben. Da galt e8, bie fernere ^flid^t

einer großen unb jmingenben ©emeinfdjaft ju lernen. Sie hart e8 ben @in*

feinen, ben ©ut3f>errfdjaften unb ©täbten, ben Territorien anfommen mod)te,

niäjt mehr bloß ihrem ©onberredjte unb Sonberintereffe $u leben, fonbern eS

oon ber üftadjt beS ©anjen umfdjränft unb eingeengt, befyerrfdjt, mit fort*

geriffen gu feljen, — fte mußten fid) barin finben, fid) baran gewönnen; fie

lebten fid) fo aümälig ju einer 2lrt ©emeiugefühl unb ©emeinintereffe an

biefem (Staat jufammen, beffen ^ebeutung fid) ihnen mit ben Tagen öon

Söarfdjau, Sllfenfunb, gehrbeüin, mit bem ^otSbamer Gbict oon 1685 be*

äeidjnete.

Dann, nach ber $u gütigen, balb ermattenben, in <ßrunf, ®ünjtling8*

wirthfdjaft, üftißoermaltung bahinfiedjenben Regierung be8 erften flönigS, bie

jähe Umfefyr, mit ber griebrich Silhelm L begann. (£r trotte gefehen, mie

bie «ßolitif beS 23ater8 fid) oon ben ©inflüffeu frember #öfe, oon beren <Sub*

fibien hatte beftimmen laffen, wie, mährenb bie preußifdjen Regimenter am ^ein

unb in Stalten für frembe 2Räfye fänmften unb fiegten, Muffen, $olen,

©adjfen burd) bie Warfen flogen, ohne aud) nur oorgefragt ju ^aben. (£r

mollte oor Ottern militärifct) fo ßarf fein, mie e£ irgenb feine Littel erlaubten,

um fidj manuteniren $u tonnen; er ftellte feine ganje Sßermaltung auf Drbnuug

unb ©parfamfeit, auf ein ginanjfnfiem, baS ergiebig mar unb gugleid) be*

frudjtenb mirfte, um befto ergiebiger gu merben. GS gelang it)m in folgern

2ttaße, baß fein größerer (Sohn nur GinjelneS nad^ubeffern, ba unb bort $u

ergänzen ober fdjon S3orbereitete8 burdföufüdren fanb.

(£« mürbe gu meit führen, feine Organifationen, bie %xt feine« Beamten*

tfwms, feine gürforge für ben Slnbau, bie Snbuftrie, ben inneren SBertehr,

für bie S3olf8fd)ule im ©injelnen barjulegen. (SS genüge, bie bejeichnenbften

Momente ^eroorju^eben.

©leid) in ben erften Monaten feiner Regierung hat ber ßönig bie begonnene

k 33ererbpact)tung ber Domainen caffirt, ben Unterfdjieb ber 6b,atutlgüter unb Do-

^ftgaincn aufgehoben; alle je^igcn öefifcungen unb tünftigen Erwerbungen beS
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$aufe« follen ber Sfrone einverleibt unb unberäugerltch fein, unb bieg $au«gefe*

foü alle tünftigen Radjfolger in ber Ärone binben. Damit iß bem Präger ber

preugifdjen trotte eine üöliig neue (Stellung gegeben; ba« feubale ©emenge

üon öffentlichem unb privatem Red)t, au« bem fidj namentlich bie 3mitter

fteüung ber beutfehen gürpenhäufer ergeben hat, ift burchfdritten; ber Präger

ber preugifdjen ftrone foü ganj flönig unb nur König fein; er geht ganj in

feinem «Staate auf.

@« folgte bie Slüobification ber Öe^en. 2lu« ber mittelalterlichen ÜHilitär*

oerfaffung mar ben Rittergütern bie Steuerfreiheit geblieben, nadjbem fk

tängft nid)t mehr it)re Ritterbienfte leißeten. 3nbem fte fortan für biete

einen iäbvlicfyeu (Sauen 311 jaljtcn übernahmen, mürbe au« bem SehnSbejifc

freie« unb oerfügbare« ©gentium, eine Reform, gegen bie ber faiferttdje $of

„als ber uralten beutfd)en 93erfaffung unb bem oon Rittern* unb Sanbfdjaftes

fo treuer erworbenen Rechte fdjnurßracte juwiber", bie ftrengften SWanbüte

erlieg, freiließ oergeben«.

Da« ftäbtifche ©efen frantte an ferneren (Stäben. Slu« ber (Selbfr

Verwaltung mar ba« Regiment patrieifd)er SWagiftrate geworben, bie mit ben

flämmereibörfern, Stühlen, 3iege(eien, mit ben ftäbtif^en (Steuern, mit

leiten unb 93erpfanbungen ffalteten, al« feien fte bie Herren be« ©emeta

mefen«. Jaft alle ©täbte maren tief oerfct)ulbet, bie SBürger mit Saften

überbürbet, ihre Raljrung gehemmt ftatt geförbert, bie (Erträge ber flctife

fanfen. Da griff ber König ein; er lieg bie €>tabtredjnungen rem'biren, orb*

nete bie <Sd)utben, übernahm felbfi einen £beil berfelben, änberte bie $t*

fefeung be« Rathe«, befteüte feinen Commissarius loci, be« ©eiteren Orb»

nung ju galten; benn, fo fagt ein Marginal be« König«, ,,e« mug ber injusticc

berer bemittelten (Stänbe gegen bie unbemittelten ein (Enbe gemalt »erben."

Die (Stäbte famen wieber empor, unb bie (Söhne ber ^atricier fanben, roenn fie

i^re «Stubien orbentlict) gemalt, in bem 23eamtenthum be« (Staate« ihre (Stelle.

Dag ba« £eerwefen in ^reugen $u einer bauernben unb ju ber buk}

gebenben Snftitution gemacht Worben war, §at ftet) md)t blog in feinen Or-

tungen nad) äugen gerechtfertigt, fonbern fiel) im Lünern eben fo tief ffita

wirtfam gejeigt, wie einjt ba« feubale be« ÜHittelalter«, beffen (Entartungen

e« nieberbrad).

<Sd)on ber ©roge Kurfürft tyttt fid) einen Dffijierftonb ju bilben be*

gönnen; er hatte mit feinen Regimentsinhabern, ben alten Derfflinger mü

eingefchloffen, fchWer genug ju ringen gehabt, beoor fte ftd) ber Klaufel fügten,

welche fte über ihre Kapitulation hinaus unb auf feine ferneren Verfügungen

terpflichtete. griebrich Söithelm L fat), bag e« für ben Offtjier nicht ge*

nüge, bei ber $ife gut gebient $u h^en, bag e« eine« perfönlichen Ueber

gewichte« über bie, benen er SBorbilb, güh"* Autorität fein folle, für

ihn bebürfe. Die Krieg«artife(, bi«her bie ©ujiaö Slbotph«, Ratten für Offnere,

Unteroffiziere unb ©emeine gegolten; ber König erlieg beren neue „für Unteroffi

Siere unb ©erneute". Den Offizieren Würbe in bem Dienjrreglement bon 1726
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gcfagt, toa« <£f>re unb Pflicht bon ihnen forbere; auch ber Offizier hat feinen

33orgefefcten unbebingt ju gehorchen, „e« fei benn, ba§ er an feiner <£bre an*

gegriffen »erbe". Die @ljre, bie ihn biefe« <3tanbe« mürbig machte, gab

bem Runter, ber in ben Dienjt getreten toar, aud) bem t>on bürgerlicher ©e«

burt, ber $önig mit bem patente al« gähnbrid) unb bem fU&ernen gelblichen.

Der Sönig mar felbft Offizier, Dbrift feine« Regiment«, flapitän feiner ßeib*

fotnpagnie; er trug ftet« bie Uniform feine« Regimentes. (Er mar ber evfte

©olbat feiner 2lrmee, er jtanb perfönlich an ber ©pifee biefe« neuen Ritter*

thum«, in bem nur, fo foeit e« ben Dienft anging, ein Unterfdjieb be« Ranges

toat't in ihrer Gfyre maren alle einanber gleich, »ie ber ftönig felbfl einmal

nur mit TOcje abgehalten mürbe, einem Offizier, ber fich üon itrni beleibigt

glaubte, im Duell ^atisfaction $u geben. Die Offiziere »aren (Sabotiere,

nic^t »eil fie Don »bei, au« ber Ritterfchaft, ©ut«herren unb tfanbftänbe

toaren, fonbern burch bie Pflicht unb (££>« be« Dienen«, ber bürgerlich ©e*

borene fo gut mie ©rafen unb ^rinjen. (Sie fühlten ft&) etma« Sinbere« unb

S3effere«, al« ber blo§ ftänbifche unb ©tift«abet mit noch fo biel Sinnen. <Sie

toaren im beften Sinne be« Äönig« ßeute.

55on nicht minber bebeutenber (Sinmirfung auf bie focialen Quftänbe mar

bie Srt, toie bie Slrmee ihre SRannfchaften erhielt.

Räch Der Einführung be« ßantonfnftem« oon 1733 beftonb bie Slrmee

8ur Heineren £älfte au« Öanbe«finbern; üon ben 136000 SRann be« Jahre«

1752 maren 86 000 im SluSlanb geworbene, gegen 50000 flantoniften.

^flidjtig ift allerbing« bie ganje männliche 3"8enb in jebem ffanton; aber

fcf)on griebrich SBilhelm I. beflimmt eine gange Reihe Don «u«nahmen, fo

ba§ nur bie iungen Öeute ohne felbftftanbige SBefchäftigung, auf bem platten

Sanbe bie Jüngeren ©ohne, bie Anette, Tagelöhner, in ben ©täbten ©e«

feUen, Sehrburfdjen, lofe« 93ot! eingebogen merben, alfo fotdje, bie baheim auch

bienen müffen; unb fie follen e« im Regiment, fo ift be« ßönig« SReinung,

beffer höben, al« baheim bienenb. (Sin fachfunbiger 3c * l9eno ffc treibt: „bie

meiften ©olbaten mürben für breifachen Sohn nicht in bie Stellungen gurü<f«

fehren, bie fie »orher al« Unechte inne gehabt; menn fie nur ihren Dienft gut

thun, haben fte eine größere greiheit al« in anberen Sänbern." 23e!annt

genug ift, mie elenb ber ßuftanb ber länblichen öeoölferung bamal« noch

toar, — ©chmufc, bürfttge Rahrung, armliche #ütten, Prügel beim grolm*

bienjt, nirgenb« gürforge ber $>errfchaft. 3m Regiment ift für bie Seute unb

ihre Äleibung, Rahrung, SGöohnung mohl geforgt, fie tönnen Unteroffiziere unb

Korporale merben, erhalten ben Slnforuch auf (Sioiloerforgung al« ©ericht«*

boten, £h°rfchreiber, anbere Cffijiantenftellen. (£« mirb nicht bloß gebulbet,

fonbern ihnen möglidjft erleichtert, baß fie heiraten, nicht mie ber engtifche

<Solbat woor ber Trommel", fonbern in orbentlicher eingefegneter @he, mäh»

renb baheim ber ©ut«herr fie ihnen oerfagen tonnte, fo lange er mollte.

Sßenn e« in« Selb geht, forgt ber Äönig für ihre ©eiber unb flinber; jähr*

lieh ha&en fie neun, unter griebrich II. aeem Monate Urlaub unb tönnen
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bann baljeim bei ber gelbarbeit, *n Der ©erfftatt, beim S3au unb fonft fi

etroaö toerbienen: fic finb, memt fic einen $of übernehmen ober fid) Q

Stteifter an$ufefcen ©elegenheit Ijaben, inttpeigcrttc^ ju entlaffen.

Unb »Detter: bie pommerfchen (Sbelleute befchtueren fidj einmal in einer a

griebrich II. gerichteten Petition über ba« tatontoefen: „bie hörigen 59aue

[ohne flehen nict)t mehr unter ber Dbrigfeit ihre« ©ut«herrn, fonbern unter

9lu«hebung«beb,örbe, brauchen nicht mehr ben tfonfen^ ihres ©ut«t)errn

heiraten." SDÜt ber ffantonpflidjt hört bie tänbliche ©eoölferung auf, nur j

©ut«inoentarium ju gehören, in ber grot)nbe für ben @ut«herrn unb in befj

^arition ben Stoecf ihre« DafeinS ju fehen. Wit ber rothen «Binbe unb b

©üfchet am £ut finb bie ©nroüirten, fchon ehe fie eingebogen merben,

©taate« „ohne Littel". Dann im Regiment lernen fie lefen, fdjreiben, rechn

fie werben an Qütyt, ©rbnung, Schtfamfeit gemöhnt; fie hören oon gehrbell

unb ^ochftäbt, unb too ihr Regiment mit im geuer getoefen; fie getoinnen ei

Seit ton neuen 23orftetlungen; unb trenn fie ftch unöertoci«lich unb tücbt

halten, fönnen fie fich emporarbeiten. <&k tuerben au« mißbrauchten u

mi&haubelten gärigen Witglieber einer ©emeinfehaft, bie bi« jum fiönig hinw

reicht; bei jeber föebue fehen fte ihn üon 3Ingefict)t. greilid) ift ber Dier

fcharf unb bie Di«aiplin unerbittlich; a&er fie ijt nicht toiltfürlich rote

^eitfehenhiebe unb ba« Sahmfchlagen in ber grofmbe. 3u ©affer unb ©
unb in bie Statten mirb nur jur ©träfe, nur im ©tanbrecht Oerurtheilt;

wer befertirenb ben gahneneib gebrochen, mutj burch bie ©piefje gehen,

ehrbar ift unb feine (Sdmlbigfeit thut, hat nicht« ju befahren.

©enug ber (Sinjelheiten. Der grotje Äönig fagt einmal: M bie üftonar

ifl unter allen @taat«formen bie befte ober bie fcfjtechtefte, je nachbem fie <

hanbhabt tuirb." Glicht minber ftct)cr toie bie ©efahr beö (Snftem«, in b

er regierte, bezeichnet er beffen ©ctjranfe: „fo ift," fagt er, Mba« ©efdj

htnieben, bat} man e« nie ju bem ©rabe ber SSollfommenheit bringt, ben b

©lücf ber SSölfer forbert, unb in ©etreff beö Regieren«, toie in allen anbe

Dingen, mirb man fidj mit bem minbeft Unoollfornmenen begnügen müff

Slm roenigften ein SSortourf für ben fiibericianifdjen (Staat ift e«, bat}

Straften unb fchätigtetten, bie er ertoeeft, ben 2flenfchen, bie er erjogen hat

in bem üJ?a§e, al« feine Söirfungen tiefer brangen unb höher fpannten, fe

gormen unb formen $u eng mürben.

Sit« nach Dcr ©türm* unb Drangperiobe — auch ber potitifchen -

bie über bie beutfehe Nation !am, ber niebergebrochene preutjifche ©taat n

tttieber aufrichtete, mürbe erfichtlid), ma« Greußen unb mit Greußen Deutf

lanb in ber friberieianifct)en Qtxt Ueberbauernbe« unb SHettenbe« gememt*

hatte. Denn auf biefen gunbamenten ift ba« neue föeich gegrünbet mor

nicht auf ben fogenannten ?rtndpien oon 1789.

3ot). ©ujt. Drotjfen.
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Pie Ulilitär-^eitfdjttUn in Preußen, #efterreid) unb

/rankreid)

in 93cgug auf iljre ^iportf c^c <£ntmicfe(ung, Organifation, iljren

ßeljrpfan unb ben föeitbienft,

jufammcngcfiellt

dou

^remierlteutenant im 1. $effif#en £ufaren.SRegiment 9ir. in.

9iacr)bruc! oerboten. UcoerfefcungSrci&t »or6ef>alten. Sieb.

5Die in ben Kriegen ber neueren Qt\t an bic $aüatterie gepellten ?In-

forberungen Ijaben fi$ ^on 8rieg ju Srieg erfyöljt, unb je größer biefe 2ln=

forberungen geworben finb, unb je meljr bie flaoaUerie bie iljr jugennefenen

Aufgaben erfüllt Ijat, befto Ijöljer flieg bie 2?ebeutung biefer Söaffe unb bie

Sorgfalt, toeldje iljrer SluSbilbung tuäfyrenb ber griebenSjeit jugemenbet nmrbe.

©in nidjt geringer Zty'ii biefer (Sorgfalt jeigt fid) in ber (Einrichtung

üon 3Wiütär^eitfc^uIen, meiere ben 3mccf traben, bie Ciebe aur föeitfunft in

ber Slrmee $u ertyöfyen, föeitleljrer für bie Gruppen ^eranjubilben unb bafjin

ju mirfen, ba& ber töeitunterridjt in ber Slrmee nadj gleiten ©runbfäfeen

ftattfinbe.

3>n ber folgenben Arbeit Ijabe idj toerfudjt ba3jenige gufammen ju ftellen,

waö bei ben brei großen SWitttärmädjten (SuropaS (Greußen, Deflerreidj unb

Jranfreidj) feiger gefdjefjen ift.

Greußen.

L £iftorifd>c <£nia)i<fcfong be« ^öiüali^eti SKI^Kcittnftttn».*)

1. Wnrnifdit unb ÜÖeriifcI bcrfclücii.

1) £)ie infolge ber Süerljöcojten JtaMnett-Dvbre üont 10. Dezember 181CS

gegrünbete unb im Saljre 1817 jufammengetretene 9J?ilitär=9teitanftalt,

burefy Slüer^öc^pe $abinet3*£)rbre Dom 21. Qanuar 1820 $ur Seljr*

eSfabron umgemanbett, Ijatte bi§ ju iljrer Sluflöfung (»rljödtfte

Sabinet&Orbre öom 2. (September 1849) als ©arnifon ©erlin.

*) 2(uä ber ©tammlifte beS Äöniglie^cn aRilitär^citinfHruts.

Sci^eft 8 . 9JW. »0$m*L 1880. 8
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2) Die bafür am 1. tfooember 1849 gegrünbete Militär *föeitfd)ute n>

hielt als ©arnifon & darnebt n. O.

3) Die 2Hilitär s 9?eitfd)ii(e mürbe infolge Aüerhöchfier SabinetS*£)rbre

com 13. «September 1SG6 am 16. Oftober 1866 nach £annoüer
toerfegt unb infolge 2lüerhötf;fter Sabinet^Orbre oom 4. $ufi 1807

in ein SOWitär*föeitinftitut umgeroanbelt.

2. ftormaticutöücränbcrungcH.

Durd) Allerhöchfte $abinet§-Orbre com 10. Dezember 181G mürbe mit

ber Allgemeinen 8rieg8fd)ule in Berlin eine Reitanftalt oerbunben unb trat

biefe im $erbft 1817 in« Seben.

Sebe Staoalleriebrigabc ^atte einen Offizier, foroie jcbeö ftaoallerieregi=

ment jmei Unteroffiziere unb jroei ©eraeine mit ben nötigen ^ferben gu btefct

Anftalt ju fommanbiren.

Außer biefen fommanbirten beftanb bie Anflalt au«:

1 @tab«offijier als Direftor,

2 föittmeiftern,

1 Offizier als Abjutant unb Rechnungsführer,

2 ©tallmeiftern.

Diefe Anftalt mar uorläufig nur auf ein Qatjr projeftirr, um in biefer

geit bie nothtoenbigen (Erfahrungen 511 machen, mürbe aber burdt) AQerljöcr/iie

$abinetS*Orbrc 00m 8. Dezember 1818 beibehalten unb, inbem ber ©efe&l

Zur Ablöfung ber fommanbirten SDcannfdjaften gegeben rouroe, jugleic^ befHmmt,

ba§ I)tnfid)tö beS oon jeber $aoalleriebrigabe abzufcf/icfenben OfpätcrS in ben

Regimentern gemechfelt merbcn foüte.

infolge Allerhöchfter tfabinetS'Orbre 00m 21. Januar 1820 mürbe bie

Anftalt mit bem tarnen „SehreSfabron" ber jmeiten ®arbe*flaoatteriebrigabe

attad)irt.

Einern Zfyii ber sIftannfd)aft, ber fiel) uor^iigtict) ju Öetjrern unb SBe-

rettern eignete, mar auSnahmSmeife ein Aufenthalt oon jmei fahren bei ber

CehreSfabron geftattet, um ihm bie nötige $eit ju feiner oöüigen AuSbitbung

$u geben.

Die früher beftimmte Der fommanbirten marb bei ber neuen

gorntation beibehalten, fo bajj einer jeben $aoallertebrigabe ein Offizier jur

öehreSfabron zu fommanbiren blieb; bagegen oon jebem . Äaoallerieregiment

ßatt 2 Unteroffiziere unb 2 (Gemeine toon nun ab nur 1 Unteroffizier aber

3 ©emeine fommaubirt mürben.

33on ben oier Artilferteregimeutern bejm. reitenben Abtheilungen maren

4 Offiziere, 8 Unteroffiziere unb 8 ©emeine fommanbirt.

|nnfichts beS £ehrerperfonalS marb beftimmt, baß noä) $mti etatSmä&tge

Lehrer angepeilt merben tonnten, zu benen, menn fid) feine anberen paffenben

^erfouen fänben, geeignete Offiziere auö ber Armee zu fommanbiren mären.
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Unter bcm 19. SJuguft 1826 marb befohlen, bag fämmtlidje ^ferbe,

meldje ftd^ bamat« bei ber SeljreSfabron befanben, nidjt abgetöfl, fonbern mit

tyrer 53etteibung a(S (Stamm suvücfbleiben füllten, linb erhielt feitbem bie

GSfabron jäfjrUdj eine beftimmte Slnja^ an föemontepferben.

3>r (Stat ber CeljreSfabron beftanb bemnad) au8:

1 (Stabsoffizier a(S Tireftor,

1 Gsfabrondjef,

4 Offizieren a(S Sefyrer,

1 Slbjutant,

2 (Staümeiftern,

1 Sad)tmeißer,

1 Ouartiermeifter,

unb trat unter bcm 14. 2Hai 1827 nod)

1
sJiedmung$füt)rer

tjinju; ferner au§:

20 fommanbirten Offizieren,

40 - Unteroffizieren,

104 * ©emetnen.

2Ut§er ben fyierzu nötigen Söniglicfyen £>ienftpferben Ijafte bie (Ssfabron

nod) 20 ©tammpferbe, bie jum leiten für bie Offiziere beftimmt maren.

£)nrd) 2lüerI)od)fte Sabinet«-Orbre Dom 6. S)e5ember 1826 mürbe bie

ÖeljreSfabron ber 1. (9arbe*&aOaUericbrigabe attadjirt unb z 11™^ bem

ftommanbo biefer Sörigabe untergeorbnet.

infolge 2ltlerr>öd)fter &abinet8=Orbre oom 2. Slnguft 1849 muvbe bie

&I)re3fabron aufgetöft unb burd) eine 2ttilitär*9teitfd)u(e erfefct; biefelbe trat

am 1. ^ooember 1849 ins Sebeu unb beftanb an$:

1 ^ommanbeur (£)ireftor),

1 SRedmungSfüljrer,

2 (Staflmeißern,

3 Offijieren at§ i'eljrer,

23 bezm. 24 Offizieren, tum je 1 Äaoaüeriebrigabe 1,

* * 2 3lrtiüeriebrigaben 1,

baoon waren 9 als (Stüter,

94 Unteroffizieren.

3ur Wartung unb Pflege ber <ßferbe ber Unteroffiziere ^atte jebe«

ftaüaüerieregiment unb jebe Strtiüeriebrigabe einen ©emeinen, foroic jur

SBartung unb Pflege ber <3dm(* unb Sagenöferbe jebe« SIrmeeforöS einen

bezm. z">ei, in »Summe 10 ©emetne zn fommanbiren.

Unter biefen ßommanbirten mufjten fiefy 1 Sdjneiber, 1 Sattler unb

1 (Sdjufymadjer befinbeu.

Durdj friegSminifieriefle Verfügung oom 8. Huguft 1850 mürbe bie

3af>( ber 'ßferbetofleger um 6 2)?ann crr)ör)t.
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Saut SWer^fter 8abinetS*Orbre oom 19. (September 1850 mürbe ein

oierter töeitleljrer, burd) friegöminiftcrieüe Verfügung üon bemfetben Za$t

ein 9lbjutant unb feit bem 1. 2(pril 1851 1 «ffipenjarst jur OftilitäT

flteitfdjule fommanbirt.

infolge 2IUerc)öcf)fter #abinet8*0rbre üom 22. Sunt 1852 mürbe 1 Ritt«

meifter jur Uebernaljme beS X>etailbicnftcö fommanbirt; ber bisherige 9ied)nuna>

füt)rer erhielt am 1. Sluguft 1852 feine 33ej!allung als 3a^me^er*

T>\ixd) friegSminifterielle Verfügung oom 24. 3utt 1856 mürbe feft-

gefegt, baj? unter ber Qaty ber ^ferbepfleger 2 ©djneiber unb 2 (&ä)uty

macfycr fein müffeu.

$)urd) friegSminifterielle Verfügung Dom 19. ÜWär$ 1858 warb beftimmt,

bafc für jebeS $aoallerie< unb SIrtillerieregiment uom laufenben 3a^re ab in

je 4 Sauren 5 ftatt tote bisher .4 Memonten bei ber *DWitär*föettfcf)ul?

eingefteüt merben foüten, infolge beffen biefelbe jät)rltd) 12 bc^tü. 11 föemonten

meljr erhielt.

£>urd) Merljödjfte $abinetS=Orbre oom 13. ^ooember 1859 mürbe ein

fünfter 9teitleljrer jur ©Witär^ettjdmle fommanbirt.

«m 1. Oftober 1861 erfolgte infolge 3Werf)ödjfter flabinetS Orbrc

oom 14. 3uni 1861 eine föeorganifation ber 3ftilitär * fHcitfdjule. 9In it)r?

8pifee trat 1 ^nfpefteur (gleichzeitig Jnfpefteur ber ©arbefaüallerte).

DaS «Stammperfonal beftanb nunmehr auS:

1 Direftor,

1 Stabsoffizier als Detailoffizier,

1 Slbjutant, ber augletc^ 9teitlet)rer mar,

6 Seffern (einfdjf. 1 £urn= unb gedjtleljrer),

2 ®tattmeiftern,

1 «rtf,

1 3aWmc iftcr'

1
s}3ferbe3ät)mer,

1 2öadjtmeif!er,

1 Cuartiermeifter,

1 3at)lmeifterafpirant,

1 Sazaretljget)ülfen,

1 töo&arst,

80 ^ferbemärtern einföl. «urfd^en für ben Direftor unb bie Sefyrer,

5 Oefonomieljanbroerfern.

35om 1. Oftober 1861 ab mürbe per toatlerieregiment unb Artillerien

brigabc je 1 Offizier = 57 Offiziere fottrie uon je 2 Slafcallerteregitnentern

unb jeber 9lrtilleriebrigabe je 1 = 29 bejm. 28 Unteroffiziere ober befreite

auf ein 3abj fommanbirt.

itfon ben 57 Offizieren blieben bis ju 14 ber ausgezeichneteren fotuie
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eine (Slite ber Unteroffiziere, nadj (£rmeffen beS DireftorS Don 8 big Ijödjftens

12, ein zweite« 3al)r bei ber ©dmle.,

Der ©tat an gerben mar wie folgt feftgefe&t:

6 ©t^ufpferbe,

47 ©tammpferbe für Offiziere,

31 ©tammpferbe für Unteroffiziere,

2 Söagenpferbe,

14 oorlefcte föemonten,

14 jüngfte SRemonten,

©umme 114 ^ferbe.

Stu&erbem Ijatte jeber Unteroffizier bt$o. ©efreite ein Dienftpferb int

Hlter oon 6—9 Sauren oom Truppenteil mitzubringen, metdjeS nad) Ablauf

be8 SurfuS roieber baljin juvücfging.

«Bei Sluöbrucfj beS ÄriegeS im grü^a^r 1866 würbe bie 3JJilitär=

s
Jteitfdm(e aufgelöft. Da« nad) ©eenbigung biefeS JelbzugeS oor^anbene

^erfonal, a(8:

1 ftetloertretenber 33orftanb,

3 föeitlefcer,

2 ©tallmeifler,

l gatjlmeifter,

1 Slffiftenzarit

1 ^ferbezä^mer,

1 fflo&arzt,

1 Öazaret^ge^ülfe,

1 ©Treiber,

1 ©adjtmeifter,

1 Ouartiermeifter,

1 guttermeifter,

1 3af)lmeijterafpirant,

4 Dffizierburfdjen unb

99 ©dml* unb ©tammpferbe,

mürbe auf ®runb ber Sltterljödjften ÄabinetS^Orbre oom 13. September 1866

am 16. Cftober 1866 nad) ^annooer »erlegt.

©teic^jeitig mürben 21 fommanbirte Unteroffiziere unb 49 <Pferbepfleger,

bie fidj t^eUS in ©djmebt befanben, ttyeite am 10. Oftober bafelbft eintrafen,

nadj |>annoüer beförbert. ferner trafen 21 Unteroffiziere unb 17 ^ferbe-

Pfleger tljeil« am 20. Oftober, tfcilä mit ben 16 fflemonten pro 1866 (Snbe

beffelben SJJonatS in ^annooer ein.

Der @tat ber 2tti(itär*9Reitfdjute mar pro 1. 2lpril big ult. September

1867 folgenber:

1 Direftor,

1 föittmeifter (Detailofftzier),
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7 fommanbirte Lieutenante (be^tu. Mttmeijkr) als 5Hettlf§in I

einfajl. 1 als üttru* unb gecfytleljrer,

2 (Staümeifter, I

1 Offizier als Slbjutant,

1 3at)lmeifter,
i

l $ferbefttymerf I

1 2lffiftcnjarst, I

1 UBadjtmeiftcr,

1 Ouartiermeifter,

1 t'azaretfygeljülfe,

bl fommanbirte Offiziere als ©djüler,

14 fommanbirte Unteroffiziere für ein 2. Satyr,

29 fomntanbirte Unteroffiziere im 1. 3at)r,

1 fommanbirter Unteroffizier als ©Treiber,

2 fommanbirte Trompeter,

H4 fommanbirte ©emeine a(ö ^ßferbepfleger,

11 fommanbirte (Gemeine als 53urfd)en (für 1 Direftor,

1 Detailoffizier, 7 ffleWetyrer, 1 Slbjutant unb 1 3a^(

meifter),

57 fommanbirte ©emeine, Jöurfdjen ber 57 fommanbirten

Offiziere.

Vom L Oftober 1867 ab trat an ©teile ber feitljerigen 3ttiütär*9Reit-

fd) ute baS infolge 5tüert)öcf)fter $abinetS*Orbre Dorn 4. 3u(i 1807 errichtete

Militär

«

s
J{eitinftitut unb erhielt nad) ben berfelcen beigefügten ©runbjäfcen

folgenbe Drganifation:

IL S3e)eid)timtg unb (Sinüjctlung.

t) Das amtitä^föeittnftitut zerfällt in 2 Abteilungen:

bie fRettfcr)ute für Offiziere,

bie ßa&allerie Unteroffizierjdjule.

Der et)ef beS 3njHtut$.

2) %n ber <Spi|je beS JnftitotS fteljt 1 ©enerallieutenant als (Eljef mit

beut ®e(jalt unb ber Dienftzulage eine« SioifionSfommanbeurS; ber«

felbe ^at bie oberfte Leitung unb bie Vertretung naa? außen.

8) Unter bem (Sfjef fielen 2 Dtreftoren,

ber 1. Direftor (mit bem Wang unb ©erhalt eines SRegimems--

fommanbeurS),

ber 2. Direftor (mit bem Mang unb @er)alt cineö Stab»*

Offiziers),
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4) 8 SHeitteljrer unb

1 Eurnfe^rer.

5) Sebeä ßaüaflerieregiment be£ iVorbbcutfc^en *öunbe$ unb je 2 Jelb*

Slrtiüerieregimenter alternirenb fjatten einen Offizier fommanbiren.

5öon biefen 83 be$m. Hb Ofpaieren blieben auf SSorfölag beä 1. SMreftorS

nad) Seftimmung beS (SljefS big git 26 ein ameiteS 3at>r, bie übrigen nur

1 3a^r in ber SInftalr. ^ierjtt mürben pro 1807/68 12— 14 Offijieve

einberufen.

6) Qux foöaüerie'Unteroffijierfa^ute Ijatte jebe§ ^aoaüerteregiment 2,

jebeS 5elb-2lrHllerieregiment 1 ©efreiten gtt einem einjährigen turfuS

ju fommanbiren.

Stujjer biefen 169 (befreiten blieb eine auf SBorfdjlag beiber Xmeftoren

burdj ben S^ef 511 beftimmenbe ©Ute berfelben bis jur £>ölje ton 20 ein

Smeiteö 3a^r auf ber £cf)ule, metd)e mit iöeginn be§ ^reiten JturfuS burd)

ben (Sfjef ju Unterofpiieren ernannt mürben.

3um 1. Oftober 1867 mürben für ben erften JaljreSfurfug ber $aoaflerie=

Unteroffi$ierfd)u(e 20 Unteroffiziere ton ben Regimentern fommanbirt.

©tammmannfdjaften, ?f erbepfleger unb Offisierburfa^en.

7) gür ben inneren Dienft mürben beim gnftitut:

2 ©adjtmeifter,

2 Ouartiermeifier,

3 guttermeifter,

3 Unteroffiziere als ©erittfityrer bei ber ©ffisier^eitfäute

angepeilt.

2ltS <Pferbepfleger unb Offijierburfa^en für bie SMreftoren, föeit* unb

£urutel)rer, 2lbjutant unb 3a^mei fter »urben 113 2J?ann jum ©tat beö

3npitutö gebracht, meldje a(3 £rainfolbaten oljne Soffen eiugefleibet mürben.

8) Sin $ferben foüten fiefy beim Snflitut fortan befinben:

6 ©djulpferbe,

7 ßongirpferbe,

59 ©tammpferbe für £)fft$iere,

169 ©tammpferbe für ©efreite,

12 föefert>e=©tammpferbe,

40 junge Remonten,

40 atte Remonten,

(Summe 333 ^ßferbe, außerbem 4 8rümper.

3ug(eid) mürbe beftimmt, bafe baS 3nflitut jäfjrüd? für eigene sJJed)mutg

40 föemonten erhalten folle, bie überjäljtig merbenben Sßfcrbe follten jum

93erfauf fommen bejto., fofern fie nod) braudjbar feien, jur 93ertfyeilung an

bie näct)ft garnifonirenben ßauallerieregimenter abgegeben merben. £)er ©tat

be$ SnftitutS 00m 1. Oftober 1867 ab mar folgenber:
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A. Stab bcS 3nftitut«.

1 ©enevatüeutenant als Gtjef,

1 (gefonbelieutenant a(8 Hbjutant,

1 datymttfttx,

1 Slffipensarat,

1 ^Pferbejä^ntcr,

1 <StabSro§arst,

5 4)anbmerfer,

2 ^ferbepflegev a(3 Surften (für 1 Slbjutanten unb 1 3a(faieifler).

2lugerbem fommanbirt:

1 Unteroffijier als ©djreiber,

2 Eefdjlagfdjmiebe.

B. Offijicr^eitf^ute.

1 $)ireftor, SHegunentSfommanbeur,

8 'ißremierlieutenantö als fReitle^rer (beam. 9{ittmeifter),

2 ©tallmeiper,

1 Söadjtmetfter,

3 (Sergeanten 1 barunter 1 Ouarticrmciftcr

2 Unteroffi$iere j unb 1 guttermeiper.

66 <ßferbepfleger.

Slugerbem fommanbirt:

85 Offiziere,

nämlid) bon 78 flaballerieregimentern 78

„ 13 5etb^rtiüerieregimentcrn(t)on je jmei Regimentern

1 Dffoter) 7 unb 85 Dffijierburfdjen.

C. ÄabaKerie^Unteroffijierf^ule.

1 ^ireftor (<Stab8offt3ter),

1 ^remierlieutenant alö gea> unb Eurnleljrer (bejtt?. SRittmeiper),

1 2Bad)tmetper,

3 (Sergeanten als Cuartiermeiper unb guttermeiper,

45 ^ferbeppeger.

2Iufjerbem fommanbirt:

20 Unterofpaiere oon ber &at>aüerie im jtoeiten Sa^re,

16 (
.) befreiten oon 78 ßaüaüerieregimentern je 2 — 156

„ 13 Slrtiüeriebrigaben je 1 = 13

3 Xrompeter oon ber Staüaflerie.

3n ®emä§c)eit ber 5IUert)öc^ften $abinet8*£)rbre oom 7. Januar 186>

ermatten ber (Sljef unb ber erpe CDireftor gefonberte 33ureau$ unb mürbe ber

bisherige 2lbjutant be<3 3uftitut6 jur DiSpopton beS (StycfS gepellt, roäljren*

bem erften X^ireftor ber ^aljtmeipcr übertoiefen unb gemattet würbe, bif
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gunftionen als Slbjutant unb als unterfudjungSfüljrenbcr Offi$ier einem zum

3nftitut fommanbirten Offizier $u übertragen; infolge beffen würbe bem ©tat

ber Offizier*9ieitfdmle ein Unteroffizier als ©djretber zugefefct.

$)urd) friegSminijierielle Verfügung oom 15. SDcat 1868 würbe be<

ftimmt, ba§ am 1. Oftober 1868 jlatt ber bisher beftimmungSmäjjigen 3at)l

oon 20 befreiten beren 27 einen zweiten SurfuS als Unteroffiziere bafelbft

bura^madjen follen, bagegen bie brei etatSmäjjig ju ben ©tammmannfcfjaften

beS 3nftitutS geljörenben Unteroffiziere als ©erittfüljrer in Söegfall fommen.

2)urd> Atler^ödjfie $abinetS*Orbre oom 7. 2M 1809 ijt golgenbeS

bejiimmt:

1) 3um (5tat beS 2miitär*3teitinftitutS tritt ein ©efonbe-- ober Premier*

lieutenant, welker bie ©efdjäfte in bem Öureau beS 1. SDireftorS

unb bie als unterfucfcungSfüfjrenber Offizier z« beforgen fjat, ^insu.

2) Sßtt beginn beS ShtrfuS im $erbjt b. 3. wirb ein Offner als

Zweiter £urn* unb ged)tlef)rer aum 9J2iütär^eitinftitut fommanbirt.

3) £er neue Unterricf)tSfurfuS beginnt oon nun ab mit bem 1. 9?ooember

jeben 3a!jreS. 33ei ber flteitfajule für Offiziere bauert ber SfrtrfttS

bemnädjft nur 11 Sftonate.

4) 93on ben als @d)ü(er fommanbirten Offizieren merbeu für biegolge nur 12

jum Verbleiben eines jweiten SaljreS beim SDhtitär^eitinftitut beßimmt.

3m SSerpflegungSetat pro 1870 ift ba^er 1 Offizier als Slbjutant beim

1. £)treftor ber Offizier4Reitfdjule, fomie 1 Offizier als 2. £urn* unb gea>

teurer aufgenommen, wogegen

3 fommanbirte Lieutenants mit 3 Surften,

6 fommanbirte ©efreite unb

9 ©tammpferbe

in SBegfall fommen.

Wad) bem ,33erpflegungS-(£tat 1872 mürbe bie Qafyl ber fommanbirten

©djüler um 9 Offiziere mit Surften unb 19 ©efreiten oermeljrt; es traten

ferner 28 ©tammpferbe Ijinzu, aud) mürbe bie Qat)i ber fommanbirten Untere

Offiziere im zweiten Safjre oon 27 auf 28 crt)öt>t-

Sflitteljt 2Werf)ö(f>fter ÄaWnetfrOrbre toom 17. 2Rai 1872 mürbe baS

$D?tlitär*9teitinftitut in z»ci oon einanber unabhängige Abteilungen, unb tfoax

in eine Offi$ier*9fieit]d)uIe unb in eine flaoatlerie*Unteroffi$ierfcfMle geseilt.

£)ie beiben SMreftoren biefer ©dmlen finb banadj bem (5^ef beS SnftitutS

bireft unterteilt, unb Ijat teuerer zu beftimmen, in n?elct)cr SBeife baS bisher

benufcte ^ferbemateriat zu oertf)eilen, wie bie AuSraiigtrung unb 9temontirung

bei jeber ber beiben Abteilungen ju regeln ift, unb in wieweit bie #teitlef)rer,

©tallmeifter, 9lo§ärzte unb bie für ein zweites Saljr z»in beregten Snjtitut fom^

manbirten Offiziere unb Unteroffiziere nur bei ber einen ober bei beiben

8d)ulen zum £>ienfte gu oerweuben finb. ^Die öfonomifcfjen Angelegenheiten

finb nadj wie oor für beibe Abteilungen burcf) ben 3af;lmeifier beS 3njiitutS,
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unter Leitung be3 Direftorä ber Offijiet'JRettföule ju bearbeiten. Snblic^

mürbe beftimmt, ba§ bie nicbere ©erichtäbarfeit über bie ^at?aüevte*Unteroffi5iet'

[c^ute auf ben Direftor berfetben übergebt.

3nfolge beffen mürben öon ben etatSmä&igen 352 ^Jferben be£ 3nftituts

ber Offigier^eitf^ule 134 ^ferbe,

ber toalterie'Unteroffizierfchule 218

©umme 352 s
J$ferbe

übermiefen unb beftimmt, baß bie Offizier^eitfdmle bie ton ihr augjuran^

girenben ^ferbe an bie ^aüaüerie=Unterofft3terfcr)ute abzugeben $aU, melfy

aisbann au§ it)rer ©efammtzahl auSrangirt.

93on ben fünftig eintreffenben föemonten erhält bie Dffijier'üteitfdjule »/*

bie taöaüerie*Unteroffijierfc^u(e V« überliefen.

93om 3a^re 1872 ab erhält baS Snflitut jährlich 45 föemonten.

Durch 9iacr^öcr)f1e $abinet§<Orbre öom 6. 3uli 1872 wirb beftimmr,

ba§ bie fejtgefefcte $ahl &on 1- Offizieren, tätigt mät)renb eines $m\tm

Sa^reS beim 2ttilitär*9?eitinftitut ju üerbleiben r)at^ auf 24 Offiziere $u er-

höhen ift, fomie bafj ton jebem $aoallerieregiment, ftatt ber feinjer tamman*

birten 2 (befreiten, fortan nur 1 befreiter bejm. Unteroffizier unb 1 Uferte»

Pfleger zum 3^ilitär*9leitinftitut ju fommanbiren finb.

Die toallerie * Unterofftzierfdjule erhielt infolge !rieg«minijierieüet

Verfügung öom 18. «September 1872 if>re befonberen £anbmerfer überroiefen,

nämlich 1 Sattler, 2 <2d)neiber unb 2 (Schuhmacher.

SDHttelft «fler^pet Äabinet*Orbre oom 23. Januar 1873 ift in fdttxtv

ber Organifation be« ^ilitär*9teitinftitut8 folgenbe 33efttmmung erlaffen:

Die infolge Allerhöchfter ®abinet«=Orbre öom 17. ÜWai 1872 befohlene

Trennung ber Offizier*9teitfcr)ule öon ber ^aoaüerie-Unteroffoierfdjule tyit

ftch auch auf bie öfonomijdjen Angelegenheiten gu erftreefen. infolge beffen

ift bei beiben <Scf)ulen je eine $affenfommiffion unb iöefleibungSfommiffion ge ;

bilbet; bie ^Rechnungslegung bei ber flaballeriedlnteroffizierfchule ift öon bem

3ahlmeifterafmrant beS Militär* föeitinftituts, meldjer §u bem @nbe zur ge<

nannten <Scr)ule übergetreten, ju beforgen.

Der 39efleibungSfommi[fion ber $aoallerie4tnteroffizierfd)ule $at ber 3#
meifter ber Offijier^eitfchule hinzuzutreten.

Durch bie borgebachte Merhöchfte $abinet8<Orbre mürbe jerner bejtimmt,

bafe an ©teile ber buret) Allerhöchfte $abinet§*Orbre üom 4. Auguft 1867

oorgefchriebenen ftommcinbirung öon Offizieren, Unteroffizieren ober ©efreiten

ber Artillerie $\m 3ttilitär=9teitinjtitut fortan jebe gelb*Artiüeriebrigabe aü

jährlich nur einen Offizier zum Snftitut zu fommanbiren har- Seitens be$

gelb^rtitlerieregimentS 9ir. 15 unb be« ©rofchcrzoglict) ^effifchen g-elb* Artillerie«

foröS h^t biefe $ommanbirung abmechfelnb zn erfolgen.

Die Organifation beS Militär ^eitinftitut« mürbe bur$ Allerhoop

tfabtnet§*Orbre oom 19. 3uU 1873 bahin abgeemberf, ba& öom fturfu*
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1873/74 ab jebeS flaoaüerieregimeut ein 3afyr um ba3 anbeve einen Offigtcr

$um SnfHtttt fommanbiren Ijat, ofjne 9lü<ffi#t barauf, ob ber Vorgänger

beffelben in biefem Sommanbo ein ober gmet 3atyre oerblieben ift.

Dem ©tat pro 1873 trat ein ga^nenfämieb, fomie bem pro 1874 ein

.ßafjimeifterafpirant, roeldje beibe zum (Stamm gehören, unb ju ben bereite

fommanbirten etatmäßigen 33efdjlagfd)mieben nod) ^mei bjnju.

£>er ©tat ber Offijier^eitf^ute war pro 1874 mie folgt:

A. (Stab be3 2ttilitar*9teitinjtitutS.

1 ©eneraüieutenant al« (S^ef,

1 «Sefonbelieutenant als Slbjutant (bejto. ^remierlieutenant),

2 ^ferbepfleger, Surften für biefelben,

1 Unteroffizier als (Schreiber (fommanbirt).

B. Dffisier>9*eitfcf>ule.

1 £)treftor, (Stabsoffizier im Stange eine« föegimentSfommanbeurS,

1 (Sefonbelieutenant als Slbjutant (bejm. ^remierlieutenant),

8 <ßremierlieutenant$ als SKeitle^rer (bejm. iRittmeifter),

2 ^remiertieutenantS als Jed/t* unb Surnle^rer (beatu. Mittmcifter),

1 ^fftjtenjarjt,

2 (Stallmeijter,

1 $)reffirme ifter mit bem ^arafter alö «Stallmeifter,

1 3af)(meifter,

1 Dberro&arjt,

1 Unteroffizier als galjnenjdjmieb,

1 3aljlmeifterafpirant,

1 Söafymeifter,

3 (Sergeanten als ^Quartier* unb guttermeifter,

123 ^ferbepfleger (einfdjl. 17 Offizier- :c. Surften),

5 Oefonomief^anbmerfer.

2lufjerbem fommanbirt:

82 Offiziere als <Sd)üler,

1 Unteroffizier als (Sdjreibev,

4 33efd)lagfdjmiebe,

82 Offtierburföen.

Stammpferbe:
6 <Sd)ulpferbe,

5 Songirpferbe,

91 Stammpferbe,

30 sJtemonten,

2 üRefetoepferbe,

Summe 134 <Pferbe, aujjerbem 2 flrümper.
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Der ©tat bei* £ aüaÜerie*Unterofft$ierfdjule pro 1874 war

tüte folgt:

1 Direftor (©taböoffi^ier),

1 ©adjtmeijter,

2 (Sergeanten als £}uartiei> unb guttermeifter,

1 3aljlmeiflerafpirant,

5 iDefonomieljanbmerfer.

2U§erbem fontmaubtrt:

28 Untcroffiaicre ton ber Batterie (Ritter im feiten Satyr),

83 ©efreite be$m. Unteroffiziere, oon 83 toaUerieregimentern je 1,

83 ©erneute als <ßferbepfteger, per SaoaÜerieregiment 1,

3 Trompeter oon ber ^aoallerie.

©tammpferbe.

191 ©tammpferbe,

15 Ülemonten,

5 föeferoe* jc. ^ßferbe.

(Summe 211 <ßferbe, augerbem 2 tfrümper.

ftadjtrag 1876.

Der (Stat ber Offiaier^eitf^ute ift in Sejug auf bie Öetyrer !C. Mm
1. Januar 1876 batytn geänbert, bajj

5 föittmeifler I. klaffe

5 „ II. „ unb

3 (staflmeifler, unter ©egfaü beS DrefftrmeifterS, etatsmäßig finb.

9?a$trag 1878/79.

Der ©tat ber Dffijier*$eitfd)u(e ift in SBejug auf bie ßeljrer Dom 1. 2tyril

1878 ab, unter ©egfaü beS 3. ©taümeifterS, auf

5 föittmeifter I. klaffe,

6 „ II. „ unb

2 ©tattmeifter feftgefefct.

III. Tteuftgmig.

A. Die 12 älteften Jöffijierc im jnjeiten 3af)rc erteilen ben UnterriÄt

bei ber ^aoaüerie^Uuteroffiaierfa^ute unb reiten 2 ^ferbe.

1) 3unge föemonte.

3^oecf:

Die 33ef>anb(ung unb baS Slnreiten junger SRemonte (rofyer $ferbe).

DaS üBefanntmadjen mit beut fuftematifdjen ©ang ber Dreffur eine?

MemontepferbeS.

Der ©ang ber SluSbilbung ift aus ber (SinttyeUuug ber Venoben gu

entnehmen.
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2) (£hargenpferbe.

3»ccf:

HuSbilbung ber ^ferbc in ben ©renjcn ber brei Sljeite bcr flteitinftruftion.

ftädjftbem ift befonbere« ©etmdjt barauf ju legen, ben Offizieren auf biefen

erben ben ©ang ber Dreffur eines föemontepferbeS im aroeiten ^a^re üer=

ftänblidj ju machen.

B. Die 12 jüngeren Offiziere im jtueiten 3at)re reiten 3 $ferbe.

1) 3unge demente.

3»e(f:

Sföie ad 1.

2) Sitte föemonte.

ßtuect:

Die SluSbUbung beS föemontepferbeS im feiten Safjre (ennen 311 lernen.

Slu&erbem gut gerittene ©tammpferbe t)eran$ubitben.

3) (£t)argenpferbe.

3»ecf:

2Bie ad A 2.

Offiziere im erßen 3at)re reiten 2 bejtt). 3 'pferbe.

1) ©tammpferbe.

3roecf:

Die Offiziere foüen auf einem fomptet gerittenen Sßfcrbe ben toorfdjriftS*

mäßigen <5\i$, eine richtige (Sinmirfung auf baS <ßferb unb fämmtlidje Öeftionen

ber brei Steile ber 9Reitinftruftion erlernen. 3unäd)ft a&er W un*> ä^^r bis

(£nbe Dezember ber erjüe Ityii ber 9teitinfiruftion genau nad) bem 2Bort*

taute bi8 jum Unterricht auf hattet mit 53ügel (STc>cit I# ©eite 64) burd)*

june^men.

2) Gljargenpferbe.

SluSbilbung eines brauchbaren DienftpferbeS.

Diefe Sßfcrbc repräfentiren fünf 3a^rgänge ber Lieferung unb fomit einzeln

ein SUter öon be^iehungStueife 5 bis 10 3<")ren >
bemnad) rol^e, ^a(b unb

relatto ganj gerittene <ßferbe. (5S ifl hier ben allgemeinen unb befonberen

35ert)ä(tniffen nad) geboten, biefe ^ferbe gtetdt) ber föemonte beS älteren 3at)r*

gangeS ju behanbetn, tuoburch ben Offizieren, bie nur ein 3aljr bei ber

Offijier^eitfajute verbleiben, bie Gelegenheit gegeben toirb, ben ®ang ber

SluSbitbung eines SRemontepferbeS im jmeiten 3aljre fennen $u lernen.

(5$ merben t>on biefen (Shargenpferben nur bie ßeftionen ber beiben erjien

Ztyite ber föeitinftruftion geforbert.

Üttit biefen ^ferben werben bie Dienftjagben geritten.*)

*) Sie^e Strang A, Seite 124.



116

(Sigene erbe.

<£ie werben mit eintritt ber fdjledjten Sitterung, nadjbem ba§ 3aa>

retten beenbet iß, unter ^Weitung be« iHeitleljrerä nad) bem <Stunbenplan in

ber Sbatyi geritten.

3m grüf)jatyr, wenn gute Witterung eintritt, fteljen bie eigenen $jerfcf

ben Offizieren jur Dtepofition, mit 2Iu$nafynic eines £age§ in ber 9£wfa,

wo fie wieber unter Sluffidjt beö SeljrerS nad) bem ©tunbenpfan in ber Salin

geritten werben.

33ei (Srfranfung beS ßfjargenpferbeS ijt baS eigene ^ferb in bie Sorgen

pferb»2lbtt)eilung einzuleiten.

Da bie eigenen ^ferbc ben größten £(jeit beö ^atytä ben Offizieren jur

DiSpofition fteljen, fo bieten fie Gelegenheit, bie ^affion ber sperren für ^fetto

unb leiten, fowie aud) bie gertigfeit ber Weiter, i^re ^ferbe auSzubilfcer,

fennen z" (erneu.

©djutpferbe.

Hebung ber älteren ^ferbc unb SluSbitbung jüngerer ^ferbe ju <S$ul«

pferben. Die Offiziere, wetdje SuSftdjt ljaben, ein gmeite« 3a!jr bei b?r

£5ffizier*9teitfd;u(e 511 oerbteiben, reilen bie auSgebilbeten €5dju(pferbe unter

5luffidjt unb werben mit ben betreffenben @d)uten, fomie mit ber Arbeit in

ben ^itaren befannt gemacht.

Unteroffiziere im feiten 3alnc reiten 2 ^ferbc.

1) Junge Memonte.
3wecf:

Der Leiter lernt ein rofjeö ^ferb anreiten, beziefjuugSroeife ttyätig matten.

-) Sitte SRcmonte.
3wecf:

(Sin fd)on gerittenes ^ferb Weiter au$zubilbcn, fo ba§ baffetbe ein brauaV

bareS ©tammpferb Wirb, ©einen <Si|} unb ba§ ridjtige ©efüfyl wirb ber

Leiter hierbei (Gelegenheit ^aben, &u uerbeffern unb ju öeroollfommnen.

Öongiren.

3wecf:

Die Bearbeitung eines ^ßferbeS ohne Weiter, als Vorbereitung jwn

leiten ober Äorreftur ber beim leiten oorfommenben gelter.

Vorträge ber Weitlehrer.

$n Offiziere unb Unteroffiziere.

3wecf:

Den ©Gütern bie £!jeorie be§ Seitens fennen zn lehren.

Die SReitinftruftton wirb biefem Unterricht zu ©runbe gelegt unb naä

ben gortjdjritten in ber öafm torgenommen unb erflärt. Wädjftbem ift

Coang ber Dreffur eines SRemontepferbeS fowie bie 3äumun8s ^c^re bur#»

nehmen.
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Um bic Offiziere 511m Dienft als Orbonnanjoffijiere bei ben Regiments*,

Srigabe* unb gtö§ercii $aüatlerie'Uebungen uorgubereiien, finb mit benfelben

bic betreffenben SCbfc^nittc beS (SrerzirreglemeutS burd)}uneljmen.

Arbeiten über bic gum Vortrag gefommenen XfjemaS »erben öon 3eit

31t fyit geliefert, öon ben Öeljrern forrigirt unb burdjgenommen.

Die Vorträge für Offnere enben mit ult. 2lprit.

Vorträge beS £>ber*9lo§ar$teS.

3n ber 'Pferbefenntnig.

Vorträge beS föo§aräteS.

3n ber ^ufbefd^lagfunft, babei merben bie Offiziere unb Unteroffiziere

mit ber praftifetyen SluSjüfjrung beS $ufbefd}IagS öertraut gemalt.

gelten, SBoItigtren unb turnen.

9?ad) ben gegebenen SBeftimmungen unb nacfyfteljenber .Seiteintljeitung.

Sdjulunterridjt ber Unterof fijiere.

3mecf:

2öiffenfdjaftUd>e SluSbilbung für i^re jefeige Stellung unb fünftige 25er--

forgung.

Vorträge für bie ^ferbepfleger.

«ei ben Unteroffizieren unter Slufficfjt eine« fRcittet)rcrS.

33orlefen ber StriegSartifel, Jnftruftion über bie üerfdjiebenen fie an«

gefjenben Dienfomeige bei ber föeitfdjule, namentlidj ^flidjten ber Solbaten

gegen 33orge[efcte; Sartung ber ^ferbe.

IV. Uebcrfidjt ber Venoben, imd> toeldjen ber Unterridjt gegeben totrb.

1. twettunterrtajt.

Cfftjiere.
a. im erften 3a^re.

<Stammpferbe.

^ferbe auf «Sattel unb einfacher £renfe, bis jum erlangten üorfdjriftS*

mäßigen <Sifc oljne Sügel (bis 1. Sanuar) — Jreiübungen unb (Springen

in allen Venoben.

(Srfte ^ßeriobe.

^ooember.

ßrfter Xtyxi ber föeitinftruttion (Seite 5 bis 53) bis jutn (Mopp.

3meite «periobe.

Dejember.

23on Seite 53 ber ©alopp bis (Seite 64 Unterridjt auf Sattel ofme

Sügel.

Dritte «ßeriobe.

Sanuar.

^ferbe mit Sattel unb SBügel auf einfacher £renfe.
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Settionen im allgemeinen bie ber Reihenfolge ber SluSbilbung eine« föe*

montepferbeS im Reiten Jahre; es müffen nad) unb nach bie Slnforberungen

inbeffen h°h*r geftetlt werben. Rachbem ber ©ang geregelt ift, Siegen,

leiten mit (Stellung, Abbrechen, leiten auf bem Qixttl, Shangiren aus bem

3irfel mit toechfelnber Stellung unb öfterer Söechfel jttrifdjen 3»rfel unb ganjer

©ahn. 33iel ^in^elreiten.

Vierte ^ßeriobe.

gebruar.

«Schenfelmeichen auf bem QixUl, SSorhanb in ben 3irtel, ß^angement

burch ben QxxUi mit Söechfel ber (Stellung. ©nttoicfelung be« (Sd)ulterherein

üon ber gebogenen auf geraber ßinie, holten auf einem ©uffchlage, £raoer§

— junädjft burch bie ^albe unb ganje 23ahn, fpäter längs ber Söanb -
RenoerS, <Seitengänge, nachbem fie bem Leiter im (Schritt »erflänblifl

gemalt, aud) im £rabe. Uebergänge oon einem (Seitengange in ben anbem.

günfte ^eriobe.

üttärs.

(£nttoicfelung be8 Galopps, SRittelgalopp, ftarfer unb abgefaßter ©alopp,

SBieberholung unb SSerbeffernng ber oorgehenben Seftionen.

(SechfU <ßeriobe.

Slpril.

holten im ©alopp, baö 2lnfpringen Don ber (Stelle, (S^angement im

©alopp, bie tarjfcljrtmcnbung, ©njelretten mit ^ö^er geseilten Slnforberungen;

befonberS ift barauf ju fehen, baß bie ^ferbe ©elbphaltung geigen — bie

Sichte unb anbere §uffchlagSfigurcn. einfließen ber Uferte.

(Siebeute ^eriobe.

SWai.

3äumung auf flanbare, Sieberholung ber tfeftionen ber erfien bis fiebenten

<ßeriobe ber nacfyftefjenben Reihenfolge ber SluSbilbung eincö Remontepferbe*.

Sichte «ißeriobe.

3uni, 3uli, Sluguft, (September.

Slbmedjfelnb in ber 33aljn unb im greien, Sieberholung unb SBeroofr

fommnung beö bisher (geübten.

3m greien auf bem 23ierecf, Abreiten §u (Einem, Reiten ju dreien,

(SrerjirtcmpoS, ber freie ©alopp auf bem QixUt, Karriere, «Springen über bie

gero ähnlichen £inberniffe, £auen unb ©techen nach ©egenftänben, ©njclreiten,

©efecht 5U <ßferbe.

b. (Shargenpferbe ber Offijiere im feiten 3ah**-

^ßeriobeneintheilung mie bei ben Remonten im jmeiten 3ahre m^ De

fonberer S3erücffichtigung ber etma neu eingeteilten ^ferbe. — ©renken 1.,

unb 3. Zfyii ^tx Reitinftruftion.
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Wxt biefcn Sßfcrbcn toirb öom 1. Sluguft bis £djlu6 be§ flurfu« toöchent^

Iii) minbeftenS einmal 3agb geritten.

c. (Sljargenpferbe ber Offiziere im erften Saljre.

gür biefe ^ferbe gilt bie nadjftehenbe geiteintljeilimg ber 2lu§bilbung be£

fllemontepferbeS mit üerfürjten Venoben unb ijl befonberS ©eroidjt auf bie

1. ^eriobe $ur (Erlangung langer, langfamer Tritte ju legen. Da§ (Sin*

galoppiren beginnt etwa (Snbe ftebruar. £i*fe sterbe merben etroa SOiitte

Slpril auf fömbare gebäumt, ©renken: 1. unb 2. Ttyeil ber 9ieitinftrnftion.

9J2it biefen s?ferben mirb com 1. Sluguft bis Schluß be§ &urfu£ roödjent*

lidj mtnbeftenS einmal ^afi geritten.

d. SRemonten im jtoeiten 3aljre.

jDic SPcriobcn ftnb nad) ber 3e^eittt^ei(ung für bie SluSbilbung ber

ffiemontepferbe im streiten Saljre ju entnehmen.

Reihenfolge ber Sektionen ber SluSbilbnng eine« ftemontcpferbeS

in 18 Monaten.

@rfte ^eriobe.

9?oüember bis 1. gebruar auf Trenfe.

1) #anbfrommmad)en ber ^ferbe, ©etoöljnen an hattet unb Leiter.

2) Der natürliche Trab.

3) Uebergang aus bem natürlichen Trab 511m «Sdjritt, aus biefem gum £)alf.

4) DaS (Scfenpaffiren in biefer ^eriobe.

5) Uebergang auf bie anbere £>anb.

6) 53iegen an ber £anb.

7) 23oltigiren.

S) 9lbfto§en gegen bie paffiüe $)anb.

9) (Sin^elreiten.

10) Abbiegen im @ange.

11) 3lUmälige§ Vorgehen jum SWitteltrab.

12) Der Smtteltrab.

1 3) OeftereS Slöechfeln auS bem 9ftitteltrab in ben natürlichen unb umgefeljrt.

14) Abbiegen auf ber Stelle.

15) SBenbung auf ber SBorljanb.

10) SBolten im ©dementen.

17) SlllmäligeS Vorgehen juni ftarfen Trab.

18) Der parte Trab.

19) Uebergönge auS bem ftarfen flum ÜRitteltrab unb nmgefehvt.

20) Km 3ügel flehen.

21) Abbrechen auf ber ©teile.

»eü)eft j. mi. »o$enbt 1880. 9
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ijtoeite ^ertobe.

gebruar unb 2Härg.

22) 21bbredjen im ©ange.

23) HuSbilbung be§ ©djritt«.

24) Daö 3urücftreten.

25) Die ^arabe.

26) Der abgefürjtc Irab.

27) Die sroeitc @teüung,

28) Der gtrtel.

29) 2lu8 bem d)angiren.

30) Defterer Sedjfet jtolfdjen 3irfel unb ganzer 33alm.

Dritte <ßcriobe.

2Ipri( unb sJttai.

31) Durd) bie Ijalbe 33alnt djangircn.

32) 3$or^anb in ben 3irfel gefteüt.

33) Uebergang jum <Sd)ufterljerein.

.'54) <2d)ulterf) erein.

35) XrauerS bind; bie ganje unb ljatbe $3alw.

36) SraoerS auf geraber i'inie.

37) SRenöcrS.

38) S&enbung auf ber Sßor^anb mit eutgegengefefeter Stopfftellung.

39) Söenbung auf ber .ginterljanb.

40) Da« ©djliefjen.

41) Gfjangiren burd) ben QixUL

42) Den QixUi fcerfleinern.

43) Den Qtrfef toergrö&eru.

44) (Genaueres (Scfcnpaffiren.

45) 3m ftarfcn £rabe burd) bie 33al)n djangircn.

46) Die Äc^rttocnbung.

47) Ginseine 83otte.

48) holten auf einem .Jniffdjlage (auö ©djuttertyerein).

49) Die ©lieberbiftans.

50) Gljangiren quer burdj bie SSafm.

51) Die Söoltc auf ©lieberbiftan,v

52) SBenbung auf ber SDMte.

53) Uebergänge aus einem ©eitengang in ben anbern. Kotten unb Äebrt-

menbungen in £raücr3 unb 9ftenüer$.

Vierte s^ertobe.

1. 3uni bis 1. £)ftober.

54) (Sinjelgaloppiren ber Sßfcvbc (natürlicher ©alopp).

55) Huf bem 3irfel.

56) Slbroedjjelnb ganje 23alm.
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57) Sflittelgalopp.

58) SBieberljotung ber ßeftionen ber Dorljergeljenben Venoben.

59) Söerbefferung ber (Seitengänge.

60) Slömä'liger Ucbergang juni abgefilmten ®atopp.

Gl) 5Me( ©injelreiten.

(52) (Springen an ber $anb.

63) 2lbroedjfelnb leiten im greien auf geraber ?inie; Söerufjigen ber ^ferbe

beim SluSeinanberreiten. ginbet fid) im greien beim (Spa^ierenreiten ein

geeigneter <ß(afe jum leiten auf bem SBierecf, fo ift bieS ju benufeen.

64) £aben fid) bie *ßferbe im greien an aüe§ gewöhnt unb fid) beruhigt,

fo »erben fic anfangs 2luguf* auf ^anbare gebäumt unb bamit im greien

geritten.

3) er (Springgarten toirb im erfien Sa^re nur mäjjig unb mit 3$orfi$t

bennfct.

3wcitcö Satyr,

günfte ^ßertobe.

9iotoember unb Dejember.

©rünblidje Sßieberfjolung aller im erften Sflfyw auf £renfe geteerten

ßeftionen, mit befonberer 9iü(Jfid;t auf bie (Erlangung betfo. $onfert>irung

fanger, (angfamer dritte.

Die Stnforberungen tuerben bertyäftnijjmäjjig gefteigert.

ümtte Dezember (Sntroicfefong be« (MoppS.

(SedjfU <ßeru>be.

Januar unb gebruar.

Der ©afopp (in feinen üerfdjiebenen (Stufen), SBerbefferung ber ©eiten*

gänge unb fliefjenbe Uebergänge aus einer ©angart in bie anbere. (Springen

an ber £anb unb unter bem Leiter.

(Siebente 'periobe.

3ttärs.

Sßertoüfommnung be$ ©alopps. SBotten im abgefiirjten ©afopp. Sin-

fpringen bon ber (Steüe. Gljangement im ©alopp. Der $ontragalopp. Die

Äurjfeljrttoenbung. $äufige8 ©in§e(rcitcn mit ^öt)cr gefteigerten Slnforberungen.

5ld)ten unb anbere £nffd)lag8figuren. Qrnifdjiefjen.

$ld)te ^3eriobe.

Slpril unb Tlal

Räumung auf Sanbare, fur$e Sötebertyotung ber üortyergeljenben ^erioben,

eüent. tuerben bie ^ferbe in biefer ^eriobe lieber mehrere Jage auf £renfe

gearbeitet.

Neunte ^eriobe.

1. Suni bis 1. Offober,

äbroedjfelnb in ber SBafm unb im greien. SBieberfyolung unb SBerfcoü*

fommnung beS bisher ©eübten.
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3m greien auf bem 3>ierecf, Abreiten 31t ©item, leiten $u dreien mit

Diftanj unb Sntertoaflen, (grersirtempoS, ber freie ©afopp auf bem 3irW.

Karriere, Prüfung ber «Sdjnelligteit ber ^ferbe, (Springen über bie geroöbn

Ud)en £inberniffe, §anen unb (Stedden nad; ©cgenjiänben, ©injelrctten, @ejed)t

3U <Pferbe.

53i§ 5. 3uli müffen bie SIbtljeifungen im leiten im greien foroeit aitf

gebitbet fein, ba& fte üorgefteflt toerben fönnen.

2. Bearbeitung be$ ^fcrbcS olme Leiter.

(Srfte ^criobe.

Wit bem Caufeeug an ber £onge. Auflegen unb 23efefligen ber ucr

fcr)tebenen ©erättpfdjaften, 93errid)tungen ber brei Hummern in ben uerfdjie

benen gatten.

Da« ©etoöljnen be§ $ferbe8, ben $vet8 (Qixki) an ber Songe 3U galten.

üSerftänbigen mit bem ^ferbe bur$ £onge, ^eitfdje unb Stimme. gttSri*

anbertongiren im natürlidjen $rabe, fo bajj bie ^ferbe fid) ^c^nen unb ra$gc

dritte befommen. Stuffinbenfaffen ber ©einaljmejüget unb bemnädjft ber

fafejügef.

Seftionen im Stritt unb £rab. <ßariren, ^aubtoedjfefa.

3tneite ^eriobe.

Da8 Öongiren mit jtoei Wummern oljne ©eljülfen.

Die ©einatme* unb 3Iuffafeäüget toerben Der^ättnißmäßig toei-für^t, bal

"Pferb meljr Ijerangetrieben — jum 2)?itteltrabe — unb genötigt, ficr) abju

flogen. Oeftereö Ratten, im (Steljen abflogen {äffen unb 3urücftreten — 35cr=

flärfen unb 23erfürjen beS £rabe« mit befonberer 33erücffid}tigung beS ©angef

Die üorgefdjriebenen Xrabarten. biegen an ber $anb.

©ritte ^criobe.

^Bearbeitung be8 ^ferbeö mit $opffteüung. 33erbcfferung ber (Stellung

beS Kopfes unb £>alfe8 im Ratten, foroie im (Sange.

Der geräumige <§d)ritt.

Vierte "JJeriobe.

©atopp. Uebergänge au§ bem (Mopp jum Xrabe unb timgefefyrt.

günfte ^eriobe.

23efanntmadjen mit ber Arbeit am £anb$üge(.

(Sinfdjnatten beö $anb$ügetö.

5>errid)tnngen ber brei Wummern, Stellung be§ <ßferbe§, SBei^äumen,

9Iufridjten.

Bearbeitung auf geraber Sinie, öor* unb rüdnjärtS, fjalbe unb ganje

graben.

(Sedjfle ^eriobe.

Uebertreten mit ben intr-enbigen über bic auStücnbigen güge (Sdjenfel

meidjen), (Sdenpaffiren in biefer Öeftion, Uebertreten mit ben auömenbigen
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über bie inmenbigen güge (SrauerS, Benders), (Scfcn^offiren, holten unb

fMjrttoenbungen in biefem Uebertreten. -»

(Siebente ^eriobe.

Arbeit mit bem fpanifdjen Leiter, ©ieberljofung beö SSorljergeljenben.

3. äeücintljcüttng für ^affenübungen unb gedjtcn.

(Srjte ^eriobe.

92oüember unb Dejember.

Einübung ber Auslagen, ber einzelnen $iebe unb <Stidje aus aflen 5luS--

tagen.

Einübung ber graben.

gelten. Vorübungen oljne ©äffen unb mit SBaffen, (Stöße nadj Qätym,

©arberoedjfeln, ftontraßeflung, üftenfur unb einfache ©tö§e mit treffen be8

0egner8.

3meite ^eriobe.

Januar.

£)oppet§iebe, <Sd)roabron8fyiebe, <ßaraben bagegen. Dauerübungen,

gelten. Die brei ©runbparaben. Ueben in ben brei «Stögen (Quart,

£erj, (Sefonbe) mit ©runbparaben.

Dritte <ßeriobe.

gebruar.

£auen unb <Sted)en nad) £reffobjeften.

gelten. (Stöße mit einfachen unb bo^etten Siadjftöjjen.

^ariren ber £er$ unb toationSparaben, Olepetitton.

Vierte ^eriobe.

3)2ärj.

^ontrafedjten $u gu§ (mit ^iebrappieren) 2lbfd)mtt III.

gelten. Quint-- mit Dftaoparaben.

günfte Sßeriobe.

Slprit.

Äontrafedfjten auf groei fernen gerben, föepetition be§ ©anjen bis

jum ©erauSge^en, mo ba§ mirtUdje ©efed&t ju "pferbe geübt toirb.

gelten. Doublk* unb Goupirftöjje mit graben bagegen. föepetition.

(Seifte ^eriobe.

2ttai.

gtanfiren, Äroiftren, Sattute.

Siebente ^eriobe.

3uni.

gimftöjje, ongefagte ©änge.

2ld)te Sßeriobc.

greieS flontvagefedjt. föepetition be3 ©anjen bi8 jum <Sd)(uj$ be$ fturfu*.
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2(nf)ang A.

X)a baS Sagbreiten unb bie Leitung beffelben in §annoter ju ben biem>

tict) torgefcfjriebenen Uebungen gehört, fo will \d) über bie ©ntper/ung, Leitung

fowie über bie SIrt unb Seife, in toelcf)er bie £>ienftjagben betrieben toerben,

hier baS SBefentlichpe folgen laffen.

£)en erpen ®runb ju ber Sagbreiterei in .fjannoter fegte ber bamalige

föittmeiper t. Rotenburg tom 1. £annoterfchen Ulanenregiment 9ir. 13 im

3aljre 1866 burdj Errichtung eines 9teit*3agbtereinS.

2luS ben Beiträgen ber 2ttitglieber biefcS Vereins (ton je 20 Jätern

iährlicfj) würbe eine fleine 3Jceute unb brei <ßiqueurt>ferbe unterhatten, mety

teuere im Sanbgcpüt Seile aus ben auSrangirten £engpen angefauft un*

am (3cf)tuffe ber Sagbfaifon toieber tertauft mürben. (SS mürben nur (Schieß

jagben geritten, unb groar auf bem ton bem früheren hannoterfchen königlichen

§ofe ton ben umtiegenben tfanbgcmeinben angepachteten Sagbterrain. £ieff

3agben waren bem herein unter Beibehaltung ber alten 'jkchtfontrafte cebin

morben, gingen aber fd)on im Sahre 1S68 gang auf baS $}ilitär*töeittnpitui

über.

Baut SHlerhödjfter kabinetS^Orbre tom 1. Oftober 1868 bewilligten ©eine

33Zajeftät ber kunig au« ben kronftbeifommi&*5onbS gur Unterhaltung bei

SWeute für bie Sagbreitübungen jährlich 2000 £r)aler. 5Dle Sagbpacht wirb

au§ einem gonbS für ertraorbinäre 2luSgaben beftritten. 3118 ^iqueurpferbe

mürben brei königliche SMenppferbe gepellt, unb fungirten brei als (Schüler

gum ^ilitär^eitinftitut fommanbirte Unteroffiziere als <ßiqueure. £)te £unfc

finb gum Zty'ii aus (Snglanb angefauft, gum Xtyii anbermeitig befchafft. ®ie

©djieSjagb auf bem Terrain warb, ba ber bamalige ($hef beS 3)2ilitär*SHeit

inpitutS bie 3agb felbft nicht ausüben wollte, ton biefem an baS königlich

©eneratfommanbo beS X. SIrmeeforpS übergeben.

$)ie SWeute, roeldjc auf bem königlichen 3ägert)ofe an ber ^errenhäufei

Slllee untergebracht mar, mürbe 1871 tergröjjert unb fungirten tom 1. Suti

1*73 bis (Snbe 3"ni 1878 hinteretnanber gmei ©nglänber als £unbSmanS.

©eit biefer 3eit terfteht biefen ^open interimipifch ein älterer Unteroffizier,

metcher fcr)on mehrere 3at)re als «piqueur fungirte. ftachbem im Saljre 1876

bie neuen ©ebäube beS TOitär^eitinpitutS fertig gepellt maren, i|l bie 3J?eute

bort in einem eigens ^ter^u angelegten §unbe$minger untergebracht. 9? eben

biefem kennet liegt bie ffiohnung beS OberpiqueurS, in welcher fich auet) bic

küdje für bie 3ubcreitung beS ^unbefutterS beftnbet. SDaffelbe bepeht aus

aJcaiSmeht mit einem 3ufafce 15011 englifajen £wnbe*GiafeS. 5)ie kopfgabi

berfelben ip tom CEh^f beS 2flilttär*9teitinpitutS, welcher ftch bie Oberleitung

ber 3agb torbehalten hat, auf 50 <Btüd fepgefefet morben, unb mürben in ber

legten 3eit in (Snglanb wieberholt .$)unbe gur 2luffrifcf)ung beS 23luteS a*
getauft.
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Die ^iqueurpferbe finb auf 12 Stücf oermehrt, biefelben werben bon ber

^aüaÜcric-Unterofftjierfc^ute abgegeben. 511S ^ßiqueure fungiren aufcer bem Dber-

piqueur noct) brei Unteroffiziere auS ber 3ah^ ocr Äommanbirten.

2J?ü ber Seitung ber 3agb ift einer ber SHittineiftcr, welche als Reitlehrer

jum Sflßttut oerfefct finb, beauftragt.

DaS STerrain, auf bem bie 3agb geritten wirb, beträgt mit bem, Weldas

ber t;annoüerfct)e @chie§*3agboerein gepachtet fyat, unb auf bem ebenfalls

geritten wirb, etwa eine £nabratmeile. DiefeS Serrain ift wohl baS geeignetfte,

wetd;eS man $u folgern ^Wecfe in Deutfchlanb finben fann. Daffelbe befielt

au« £aibefläd)en unb 9S?alb unb ift mit natürlichen ^inberniffen aüer 9lrt

unb oon allen Dimeticonen burct)fcr)nitten. 9?ur bei ben Scrjleppjagben Werben

für bie £>od)fprünge noct) befonbere .£)inbcrniffe gebaut.

>Dtc Dieuftjagben beginnen mit bem 15. Sluguft unb werben breimal

wöct)eutlict) geritten; fie beftet)en in Scfjleppjagben unb in ben Qagben auf

IcbenbeS SBilb.

$ei ben Sdjteppjagben übernimmt bie ©teile beS ju jagenben SilbeS

ein Leiter, weldjer an einer Sdjnur ein bie gär^rte unb SÖitterung oer*

tretenbeS Stücf gleifd) — bie Schleppe — hinter fid) f)eraiet)t. 2luf biefe

werben bann bie £unbe angelegt unb ihnen folgen bie Leiter.

(5S Wirb alfo baS Silb ber 3agb auf fünptiche 2lrt hergefteüt unb bei

3U reitenbe 2öeg fo beftimmt, ba& man fnftematifd) fomoljl ben Leiter Wie

baS ^ferb an längeren ©alopp, wie aud) an baS Ueberwinben ber £)tnberniffe

gewöhnen fann. Die Sdjleppjagb ift für ben jungen Leiter eine noct) beffere

Sd;ule als bie wirtliche ^aforcejagb, ba eS in ber |)anb beS Seitenben liegt,

au§ biefer Hebung einen fnftematifdjen Unterricht im Xerrainreiten ju madjen.

Denn eS wirb anfangs mit leid)tem Terrain begonnen unb nur wenige unb

nia^t fdjmierig ju überwinbenbe «£)inberniffe in bie 33at;n gelegt, wie aud)

9tö<ffidt)t auf bie Stonbition ber 'ißferbe genommen, infolge beffen Wirb bie

3eitbauer ber erfien Sdjleppjagben auf nur 4 bis 5 ©Knuten bemeffen. 3e

fixerer bie Leiter unb twllfommner bie ßonbition ber 'pferbe geworben, befto

fernerer wirb ber 9titt buref) Beübungen, #inberniffe unb größere Dißa^en

gemad)t.

$3ei ben ^3arforcejagben werben $>afen, fowie baS oom Sagbparf in

Springe gelieferte Schmarzwilb gejagt. — 53ei ber 3agb auf baS Öefetere

wirb wenigftenS, um einerfcitS bie 3agb 311 oerlängern, anbercrfeitS einen

(Sdjec einzufügen, üon bem 9ienbe3öouS ber Qäger aus bis 31t bem fünfte,

wo baS Söilb auSgefefet Wirb, eine Sdjleppjagb angelegt, woburd) bie 3agb

3ug(eicr) fdjwieriger unb belet)renber gemacht Wirb.

Die Sagben finb fo eingerichtet, baß jeber Schüler wöchentlich wenigjienS

eine mitreiten muß. — Die Dieuftjagben gehen allem fonftigen Dienfte bor.
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©cftcrrctd).

I. .f)tftori(4c (Snttotctclmtö M öftcrrctdjifdjcn ^Hiitär=$RcitIc^rcrtnftttuli.*)

Um „bie in ber Raoallerie allgemein herabgefommene, bei mancben 9te=

gimentern aber nach fo langen Kriegen beinahe gan$ erlofdjene (Squitattcn

mieber emporjubringen unb über bie Ausübung ber im SlbrichtungSreglement

ber Staoaüerie enthaltenen Sfjeorien ben praftifdjen Unterricht jn oerbreiten
14

,

— fjier$u giebt Srjherjog $art ben erften Slnfto^ unb lägt bie Oon ihm ent»

loorfenen £)auptjüge jur Crganifation eines (SquitationSinftitutS am 14. Januar

1808 mit bem SBemerfen an ben £)offriegSrath gelangen: „fte finb icboct) oor

ber ^>anb nur als erfter Entwurf unb als ©runblage jener 53evbefferungen

anjufehen, tt?e(cl)e Qett unb Erfahrung in ber fjolge noch an °i e $>anb geben

werben".**) 3um Seljrer biefer Equitation wollte ber ßaiferlidje ?rinj „ben

Statlmeifter beS ©rafen ^untyabo" ernennen, ftanb aber baoon ab, weil

foldjer „berartige gorberungen" machte, rodele oon (Seiten beS SlerarS aus

nicht jugeftanben werben fonnten.

pr baS Snftitut mar oom ftaifer 31t Oßiener ^eufiabt „ein geräumiges

£auS" für „eine anftänbige Unterfunft ber Öftere" erlauft. £)er SReitunterricht

bagegen follte fowoht in ber gebeeften otö ber <5ommer*9teitfchule ber fteuftabter

ÜKilitärafabemie „mit fRürffic^t auf bie Cehrftunben ihrer eigenen .göglinge"

ftattfinben.

$)er .^offriegörath oerfügte noch 1^08 bie Errichtung ber „militärifchen

EquitationSffhule in 9?euftabt" mit ber 33eftimmung: bie nach fo langen

Kriegen in bev $aoallerie hcrabge!ommene Equitation toieber emporjubringen,

ben praftifdjen Unterricht ber föeitfunft in ben ßaOaüerieregimentern $u Oer*

breiten, enblid) bie 6tabSoffijiere ber gujjtruppen „mit tauglichen, für ihren

Dienp angemeffenen fteitpferben gegen Erlag beS töemontenpveifeS ju oer--

fehen". &er (stanb war normirt mit

1 Stabsoffizier als ßommanbanten,

1 9cittmetfter als SBiaefoimuanbanteu,

1 ^rofeffor ber Equitation,

12 Offizieren Oerfd)iebener Regimenter aus ben Chargen ber jtoeiten

föittmeißer, DberlieutenantS unb Unterlieutenants (36 eigene

fferbe),

*) StuS „§a$ üJUbungSwefen im öfterreidjifäcn &ecre uom breifjißiäljrigcn Äricgc

bi$ $ur Odeßcnroart".

**) Skßiftratur bes ^etchä=£rieß§minifteriuma 1808. D. 2, Sir. 7/5 (©ntrourf).
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12 Unteroffizieren ober Nabelten oon ben nämlichen Regimentern,

1 guhrwefenStoachtmeifter,

1 Korporal,

1 befreiten,

27 SuhrtoefenSfnechten,

1 ßurfchmieb,

1 $auSmeijter unb

50 dementen,

tuetd^' festere „uom RemontirungSbepartement, jum Zty'd oom beulten ober

Dragoner* unb gum oom teilten ober eijeüaurJegerSfcfjlage" befonberS

ausgewählt werben füllten.

©ämmUidje Remonten unb bie oom guhrwefen gur Wartung unb Slufficht

fommanbirten Öeute mußten „in ben ©ebäuben ber SMitärafabemie" Unter*

fünft finben.

23on ben Regimentern waren „feine Anfänger im Reiten", fonbern jene

ju toasten, welche „bereits bie 2lnfangSgriinbe ber ßquitation" befajjen, benn

eS foflte burd) biefelben „eine foftematifdje SlbrichtungSart ber Refruten unb

Remonten im allgemeinen" oerbreitet werben.

5)er $urS würbe auf 12 Monate befdjränft unb umfaßte „ben gewöhn*

liehen SReitunterricht unb bie Drefftrung ber Remonten". Slufjerbem t)atte ber

ißrofeffor ber (Squitation:

1) über bie grünbliche unb praftifdje ^enntnijj eines gum TOlitärbienft

öollfommen geeigneten ^ßferbeS;

2) über bie praftifche ^Beurteilung eines ?JferbeS, welkes wegen feiner

auffjabenben ober erhaltenen Defefte nid^t mehr jum ftaoalleriebienft

angemeffen ift;

3) über bie grünbfidje SInWeifung $um (satteln unb Qäumen;

4) über bie ©rfenntnig eines guten ober fehlerhaften SSefdjlageS;

5) über bie Sartung unb Pflege eines ^ßferbeS im ©tafle unb bie 33e-

hanblung eines gang rohen <ßferbeS bis gu feiner ph9flWen ^"3=

bilbung jum SDh'litärgebrauch

Unterricht gu erteilen.*)

Snfolge beS Krieges mußte btefeS Snftitut loieber aufge(affen Werben.

Der hoffriegSräthüche 2lrt. D 3840 lautet: „lieber ben anoerwahrten aller*

unterthanigften Vortrag Oom 31. Dezember 1809 geruhten (Suer 2)?ajeftät

ben Entwurf gur ©ieberherrichtung beS (SquttationSinftituteS ju SSienerifcf)*

Reupabt ju genehmigen

Sllle SBoranftatten jur Reorganifivung finb nun fo weit gebiehen, ba§ eS in

ben erften Sagen beS SDtonatS 3uli b. 3. (1810) wieber ins Ceben treten

wirb." „Sehrplan unb 3ufiruftion" blieben „im roefentüct)eit bie nämlichen

*) ftriCfleartyü, flbtfjcilumj 2J, >Kr. 245 (Mtnioires).
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tote im^re 180*"; es mürben nur unbebeutenbe Slenbcrungen tjorgenommeti,

unb bie 2^ätigfeit bauerte bis jum Safyre 1823, in toeldjem bie Xiiftaffang

erfolgte.

Der bamalige Snfpeftor g. ütf. 2. öraf töabefcfn fuc^te auf bie belfere

Organifation einjusuirfen, benn fd)on im Saljre 1819 überreichte berfelbe an

ben ©en. b. $aü. (St^erjog gerbtnanb folgenbeS ^romemoria:

„Die taüaüerie benötigt 2lbrict)ter

:

1) für bie Dreffirung ber "ißferbe;

2) für bie ©Übung be§ Spanne«;

3) für bie eigene DienfteSberoirfung im Äriege. Qux (Srreidjung be*

crfteren groecfeS befielt $u SBiener-SReuftabt ein GquitationSinftihu.

@8 iß in feinen ÜHitteta ju befdjränft, um benen Kavallerieregimentern

biefe $>ülfe balV fül)lbar $u machen, ba ficfy ber Unterricht bafelbft

grdfitettt^ettd auf bie llnterofpaiere einfct)ränfr, bie bei bem befte^enben

tam'tutantenfnfteme bie ljier genoffene 33ilbung jur SBerbefferung Ünrr

«Subfiftens nad) erhaltener (Snttaffung benüfcten. — 33eibe übrige

Qroede finb ber auS[d)ttef?lid)en ©orge ber Regimenter fetbft über»

(äffen.
1'*)

ßrjr 1836 trat ba§ (SquitationSinftitut $u Salzburg, roenngfeici) mit ba

urfprnngfidjen £aupttenben$, boci) mit roefenttid) oerbeffertem Sefyrptane in

ba§ geben **)

„Der (Stanb bcS SuftitutS" mar normirt mit:

1 (StabSoffijter als Sommanbanten unb Oberletter be§ Unterrichte

1 $remierrittmeijter als erftem gefjrge^ülfen,

1 ©etonbrittmeifter ober Oberlieutenant als smeitem Setyrgetj üljen,

1 Oberfurfdjmteb,

1 Unterfdjmicb,

1 gedjtmeifter,

1 Oberfourier;

oom guljrroefen

1 Sadjtmeifter,

2 Korporal^

i föeitfdjulpufeer,

27 Gemeine, sugetl)eilt als Äurfiften,

12 (Subaltcrnofftjiere unb

12 Unteroffiziere oon ben $aoaüericregimenlern,

1 2 (SquitatiouS-Sfolarenpferbe,

40 föemonten;

*) tfrieaSarc^iü; 10, 98t, 116.

**) Sie iäl)rltd)cn Soften waren mit 1181)7 gf, 31*/a Ür. »eranfölaflt. SUgifttoti:m 3»ei^«Äti«fl*mimftcriumä G. 27. Januar 1&1G.
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enbtich jur gouragegufuljr

1 jtoetfpänmger guhrmefenSmagen mit

1 Wlaxm.*)

3m ©egenfafee gu ber äu§erjt fur$ gehaltenen SBorfd^rift für boS neu*

ftäbter 3nftitut erfc^cint für jenes ju Saljburg ein ausführlicher £et)rplan,

ber fomoht ben öehrern als ©chülern mit ^Darlegung beS oollftänbigen 9tett*

Unterrichts ben ju oerfolgcnben 2Beg Hör öorjeidjnet: „Der gan$e$urS" mar

auf 24 üttonate feßgefefct, oon benen jmet Monate als 23orbereitungStermin

gelten, um bie fidt) allenfalls unangemeffen jeigenben ©djüler auszutreiben

unb noch zeitgemäß burd) anbere erfefcen ju fonnen.

3n ben Sehrplan mar aufgenommen: <ßferbemartung, Üieitunterrtdjt, 2lb=

rtdt)tung ber SRemonten (praftifch), theoretifdje 33orlefungen über bie Slbridjtung

beS 2ftanne8 unb ber ^jerbe, über baS ©jterieur beS 'ßferbeS, bann über

baS §eiloerfahren bei ©attelbrucf unb Verlegungen aller $rt au Sßferbcn,

über bie @rfenntm§ beS Alters ber ^ferbe nach ^efftnaS .gatmlehre, über

ben 4?ufbefct)fag, über bie £>reffur beö rohen ^ferbeS, über bie Kennzeichen

ber gefährlichften $ranft)eiten, bann über bie 2)2ittel, welche bagegen angezeigt

finb; über bie 2lbridt)tung beS gemeinen Cannes $u Sterbe. „Slujerbem

merben bei ben fich zeitroeife ergebenben ßranfheiten ber ^ferbe ju beren 33e*

hanbfang, Operation unb £ufbefrag bie ßurfiften zugezogen."**)

<Sct)on furj nach Beilegung ber SBirren oon 1848 unb 1849 mürbe baS

(SquitattonSinftitut infolge Merhöchjter (Sntfchliegung Dom 8. Quli 1850 im

2flonate Oftober oon «Salzburg nach S03»en oerlegt unb „als oberfte 2eln>

anpalt" erflärt, „oon melier ber Unterricht ber Offiziere unb 2ttannfchaft

für bie ganze ftaoallerie auszugehen fjat."

„33on fämmtlichen $aüallerieregimentern" maren in (Summa „38 Dfft-

Ziere unb 38 ©emeine, alle gut beritten, auszumalen unb in ben jebeSmaligen

Kurs oon gttjei Sahren ju fommanbiren."***)

gür bie neue Slnjtalt mar baS <ßerfonat mit:

1 (Stabsoffizier als Stommanbanten,

7 Offizieren,

1 Rechnungsführer,

1 gourier,

86 'JJerfonen oom Sßachtmeifter abtr-ävtS beantragt.

2ln gerben mürben:

20 <2chulhengfte,

80 ©eftütS* ober Kampagnepferbe unb

4 gugpferbe jugemiefen.

*) 3lcgiftratur beä ftcic^ÄriegSmimfterutmä 183(5. G. Dir. 27/7.

**) 9tc0tftratur beä «ci^^lricööminiftcriumö G. Dir. 24 14.

Scgtftratur beä 3teid)$=KnegSmintfterium$ G. F. 28. Dir. 11/1
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£)iefe Verfügungen trugen nur probiforifdjen ßarafter, beim ber aUge«

meine SReorganifationSprojeg ^atte erft begonnen. £>er Schaan umfafcte:

1) theoretifdjen unb praftifchen SReitunterricht,

2) ShoaüerieabrichtungS*, (Srerair* unb Dienjtregtement,

3) t^ierärsttic^c (Schule,

4) Voftigiren unb gelten.

3m Sa^re 1850 loarb bag grogartig angelegte (SquitationSgebäube in

ber Ungargaffe ooüenbet unb baburd) in materieller 33e$ief;ung ein bc3

QnjeefeS toürbigeS Snftitut gefdjaffen.

Ungeachtet oou ber 1852 berufenen $ommiffion ber borftefjenb angeführte

Cehrpfan beantragt mar, trat jebodt) eine 2lenberung beffetben ein, meil auf

ba§ gleichfalls in einem SfteorganifationSprojeffe begriffene Staoallerietüejen

fllücffidjt genommen toerben mufcte.

Um ben föeitunterridjt nach übereinfiimmenben ©runbfäfeen in ber ge^

fammten toaüerie ju oerbreiten, mürbe oon jebem ^abaüerieregimentc je

ein Offiaier, b. i. im ©anaen 40, nach ^ien berufen.

5Die Veroerber follten baS 26. Lebensjahr nicht überfchritten unb raiit;

beftenS awei Saljre bei ber £ruppe als Offizier gebient haben.*)

ÜDer Unterricht war für amei 3ahre bemeffen. Sebcr Jahrgang gerful

in a^ei gefonberte 5tbtheilungen mit bem gleichen, für ben betveffenben 3ahr*

gang oorgefchriebenen $urfe.

£)aS Sehr- unb $ülfSperfonal beftanb in:

1 ßommanbanten,

1 ©tabSofftaier,

5 <Suba(ternoffiaieren,

1 Xtytxaxtf unb

117 ^erfonen bom Sachtmeifter abroartS, nebft

20 9ieitbferben,

130 flampagnepferben unb

2 Qugpferben.

3n ben Cehrplan maren aufgenommen: £heorctiWcv unb praftifeher SHeit;

Unterricht, ßaöaÜerieabrtchtungS*, @rerair= unb £)tenftreglement, thieräratlichc

©dmle (in biefer SBeaiehung untren ben gvequentanten bie einfehlägigen &hr*

mittet beS SKititär^ht^nei^nftitutö 3ur Verfügung gefteüt), enblidj 2?olti=

giren unb geexten.

9?ach weiterem Verlaufe eines £}eacnniumS t)<xtk fich bie Ueber$eugun#

Sahn gebrochen, ba§ auch oem ^fPaier cer Reiterei (Gelegenheit geboten

toerben müffe, fief; in mititär > toiffenfchaftlicher 33eaiefmng Stenntniffe a«

erroerben.

üflit Slüerhöchfler (gntfdfjtießung bom 30. fluguft 1SG0 tourbe bie Hup

*) Reglement com 3al)rc 1850.
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(ofiing beiber Cehrfurfe bc§ 3entral*@quitation§inftituteS toährcnb be8 ü)?onat§

(September 1860 angeorbnet. *)

bereit (Stelle trat bie 3entrat^aüaüericfd)iile. Diefelbe ^atte bic

23eftimmung, „befähigte Offiziere ber Saoallerie, mit 5tu§fchlufc jener ber

greimilligenregimenter (für tüe(ct)e eine abgefonberte 33rigabe*@quitation beftanb),

nicht nur im leiten, in ber Dreffur, 33ehanblung unb 33enufcung ber ^ßferbe

$u unterrichten, fonbern aud) über bie gütjrung unb SSerroenbung ber Reiterei

ju belehren.

j3Dte Hfpiranten mußten geroanbte Leiter, erfahrene ?tbrid)ter unb mit

aüen DienftoorfTriften bertraute Offiziere fein, meldte bei rafd;cr Sluffaffung

aua^ bie erforberlidje SSorbilbung befaßen, bamit fie au§ ben miffenfdjaftltdjcu

SBorträgen mirflid) 9iufeen gießen tonnten. Sie 3a^l berfelben mar mit

28 Offizieren bemeffen.

3n bem für 11 Monate anberaumten Kurfe bilbeten im theoretifdjen

Unterrichte bie £aftif unb gclbbien^inpruftion bie beiben .£>auptgegenftä'nbe.

$>orjug§roeife mar babei bie 23crtoenbung ber Reiterei burd) frieg§gefd)idjtlid)e

£3eifpiele anfdt)aulid) gemalt. £errain* unb SBaffentehre, bann gelbbefefti-

gung erfuhren blo§ eine lurje Sehanblung. ©8 erfolgte auch eine Erörterung

ber ©runbfäfee be§ SReitunterrichtS, ber ^ippotogifc^e Unterricht fomie bie

$ufbefchlagS(ehre mürben einget)enb betrieben.

3n ber praftifd)en HuSbilbung ftrebte man gunächjt bie 93erüollfommnung

im leiten an. Die Uebungen im 3uruc^ e9en 9™6er Entfernungen unter

üerfchiebenen 23erhältniffen, mobei bic Cffijiere ihre Dienftpferbe ju reiten

hatten, gaben MjaltSpunfte jur öeurtheilung be§ Öeiftung§oermögen8 einzelner

Leiter unb ganzer Abteilungen.

Da ein Stabsoffizier be3 ®eneralftabe§ bie rein militärifchen gädjer

vortrug, fo mar ben Kaoallerieoffisieren (Gelegenheit gegeben, ihre ßenntniffe

auch in 33e$ug auf bie h<%re Kriegführung toefentlid) ju ertoeitern.

Doch fd)on nach anberthalb Dezennien mußte infolge ber mechfelnben

23erhältniffe nicht nur im 33ilbung§mefen, fonbern auch bejü'gtich ber §eere3*

organifation eine abermalige 33eränberung eintreten. Der theoretifche Untere

rieht oermehrte bie Soften mefentlich unb barum follte bie miffenfehaftliche AuSbil*

bung an bem „Stab^DffijierSfurS" erfolgen.

Ü3iit Enbe September 1875 mürbe ber (Sentral^aoalleriefurS aufgelöft,

unb an feine Stelle trat ba3 ^ilitär^eitlchrerinftitut.

II. Drgantfatton bc« ^tlitär^ettlchrcrtnftttut«.*^)

Da« ÜJWitär-föeitlehrerinjtitut hat bie 8eftimmung, Ofpjiew ber Sauallerie,

ber Artillerie unb be§ 3)2ilitär=guhrmefenSforp8 nach einheitlichen ©runb*

fäfcen ju 3)fititär--$eittehrern heransubilben.

*) 3irfularucrorbnung oom 7. September 18G0. C. K. 3Gr. 4203.

**) a.l Präs. «Rr. 2840 jc. 1877. (9iormaluerorbmmgö6latt. 30. etütf.)
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£)a3 $Witär*ffleitlef>rerinftitut befinbet fid^ in Sien unb iß unmittelk:

bem föei$S4friegSmtnifterium untergeorbnet.

W\t bcr £)berauffid)t in militärifdjer unb roiffenfdjaftliaVr öejit^j

ift ber ®enerat^aüallerieinfpcftor Betraut, roeldjer bic Gfrmädjtigung Ä
an baS $ReidjS*$riegSminißerium Anträge über militärifdje unb rotflen(djajtü4t

Angelegenheiten ju fleüen unb bie ©rgänjttng ober Abänberung be8 S^rt-laiu:

anzuregen. 53ei 33orfd)lägen, meldje bie $ntereffen ber ArttUeriewafje ota

beS TOUtär^guljrroefenSforpS berühren, l;at er juoor baS ©utadjten be«

treffenbeu ©eneralinfpettorS einzuholen.

£>ie ©eneralinfpeftoren fönnen fidj jeber^ett oon ben gortfdjritten

grequentanten ber Artilleriemaffe, bezieljungSmeife beS 9Eilitä>gu$rh>ejfls

forpS perfönlta) überzeugen.

£)er Dieuftoerfe^r beS BWitär.ÜfeitlefjrerinftttutS mit bem 9ieia>ftri$

minifterium ift in öfonomifdj-abminiftratioer «£)infidjt ein birefter; in $efl>n

unb UntetridjtSangelegentjeiten vermittelt ber @eneral*&aüa[lerieinfpeftor

felben.

£>en ©tanb beS 2D2iütär^9ieit(e^rerinftitutö bilben:

a. £)er eigene (^>tanb, unb jroar:

1 Dberft als $ommanbant,

5 Stabsoffiziere ober SRitttnetfter; beziefwngStocife £aupt(eute (te

runter ein Stabsoffizier ber Artillerie) als fe^rer im teilen

Sauren,

1 Oberoffi^ier als Jefyleljrer,

1 Oberoffijier (aus bem Armee-- ober Sfluljeftanbe) als Abjutant,

1 Tierarzt,

1 SKedmungSroadjtmeiftcr)

1 Korporal \
für ben ^"^tbienf!.

2 2Bad)tmeifter für ben inneren £)ienft (einer zugleid; als

beS Sea^tle^rerS),

1 Shirfdjmieb,

2 3ugfül}
rer,

(> Korporale (Ijieroon einer als Trompeter) für ben Auff^tSbienn

1 Sdjmiebgefelle,

1 Sattlergefelle,

12 ©olbaten für ben £auSbicnft,

8 DffizierSbiener,

1 Armeebiener als Sortier;

ferner

:

5 ©eflütSpferbe für bie 5 Üieitleljrer

unb

2 Qugpfcrbe für ben ^auSbienft.
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Die 311m eigenen Stanbe gehörigen Dffijiere »erben bei iljren $ruppen=

förpern überfomptet geführt.

b. Der ©tanb ber 3 l,9ct^ e^ten / ll"b Stoar:

bte grequentanten unb

beren DffijierSbiener, bann

bic ^ferbetöärter;

ferner:

bie tommanbirten Dicnft* unb bie eigenen *pferbe ber grequentanten;

bann bie um Ijöljere greife angefangen, bem Snjtitute btetbenb jugenuefenen

Dienftpferbe, enbiidj:

13 gugpferbe.

Den <2anität§bienft öerfie^t ein üflilitärarjt ber ©arnifon. £ur 5Ber=

mattungSfommiffion gehört audj ber töedjnungSfüljrer be§ attilitär^ierarjnei*

inftituts. Die ÄMöfung ber bem Snftitute juget^cWten ÜWannfdjaft roäljrenb

bc8 ©dmtjafjreö ift in ber Siegel nid)t ftattfyaft.

Der Coenerat^aoaÜerietnfpeftor fteüt bie nötigen Anträge jnr (Ernennung

ober (Sntljebung be8 $ommanbanten unb ber Seljrer unb Ijat, roenn eö ftd)

babei um ^Irttüerteoffisiere Rubelt, äuoor baS (Sinoernefymen mit bem ©fneral*

?trtiüerieinfpeftor ju pflegen.

Die Ernennung be8 Äommanbanten foroie ber in ber <5tab8offiäier8d)argc

fte^enben ße&rer erfolgt auf Antrag be§ 9*eicfy3*$ftieg8minißeriumS non «Seiner

ft. unb Ä. 2lpoßotifd;en ÜJfajefiät.

Die ©intljeilung ber ©tabSoffijiere foroie jene be§ Sl^icrarjtcS verfügt

ba§ $eid)8=$hieg§minifterium.

Dem $ommanbanten obüegt bie Leitung beä SnftitutS in jeber Söe=

M^ung.

Die Pflege unb $ebung beS ©emeingeifte« ber im Jnflitute bereinigten

Ofpäierc mirb iljm jur befonberen ^fltdjt gemacht.

G£r roäljtt fid) einen UnterridjtSgegenftanb jum Vortrage unb üertljeitt

bie übrigen UnterridjtSgegenßänbe an bte £el)rer, je nad) ber ©gnung ber-

felbcn; aud) betraut er fie mit ber Uebermadjung ber (gtaüorbnung unb mit

ber Staffiert über bie Pflege unb SBartung fämmtlidjer im 3nßitute befind

tiefen 2fyere.

Dem Sommanbanten beS 2Mitär*9fcit(eIjrerinjtitutS tft baö Disziplinar*

ftrafredjt eines sJ?egiment^$ommanbanten über baS gefammte ^erfonat, bann

baS 33eförberung8red)t für bie Qftannfdjaft bcS eigenen ©tanbcS eingeräumt.

Die Sfteitleljrer foflen 31t ben Dorjügliajften Leitern beö $eere§

jagten unb in biefer Üüdjtung ben grequentanten $um 23orbilbe bienen.

Seber tfieitteljrer f)at ein ifyn 00m Sommanbanteu jugemiefeneö ©epütS-

pferb metljobijdj gujureiten.

Der rangättefte Cetjrer ift in ber Siegel ^räfeö ber 2$errcattung8*

fommiffion.
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Der gedjttefjrer ifi jucjteirf) SBaffen offner be« 3"ftitutS; er Ijat nötigen-

faflS bcn 2(bjutanten in ber 3$ertoa(tung§fommtffton üertreten.

Der 2lbjutant oerfieljt beu ötonomifd^abminiftratmen CDienft bc$ Jnfritutr

unb ift SDfitgUcb bcr $>erma(tung$fommiffion. 3fjm unterjtefjen bic üttannfdKPi

unb ber 9lrmeebiener be8 eigenen ©tanbeS; über erftere ijt it)m ba« Di«*j

ptinarftrafredjt eines (SSfabronSfommanbantcn eingeräumt.

Der Stycrar^t tcJ)rt bie £>ippo(ogie; er nerfieljt ben gefammten t^xer

ärsttitfjen Dienft nnb ift befonberS für einen guten £ufbefd)(ag toerantroortlid).

Die Unteroffaiere unb ©otbaten merben auf Slnorbnung be§ SReid^

StriegSminifteriumS oon bem ©enerat» (9ftititär*) $ommanbanten au§ ben

©taube ber Gruppen beigefteüt. 2$on ben Unteroffizieren finb rüenigfien?

1 ßugfüfjrer unb 2 Korporale ber Strtiüerie $u entnehmen.

Die bem 3»nftitute jugemiefene 9)iannfd)aft foü minbeflenS ein ^aty im

^räfenjftanbe ber £ruppe gebient ljaben unb mirb burd; brei Monate beic

sJJ?i(itär*9leit(e^rcrinpitute erprobt, cl)c il)rc befinitiüe £ran8ferirung in ber

eigenen (Staub beffetben erfolgt.

Unter ben (Sotbateu muffen fitfi:

3 53efd)(ag[cf)miebe,

3 ©dmfter,

2 €5d)neiber,

1 9J?aurer nnb

1 £ifd)ter

beftnbett.

Die grequentanten finb (ubafterne Offiziere ber $abaflerie, ber Srtiüerif

unb bc§ Ü}Witär=guf)nr>efen£forp$.

3fyre Sluja^t fomie ba§ 3a^cntoer^^tn^ m&) einjelnen Truppengattungen

mirb anjäl>rU^ burdj baö 9ietc^-ßrieg§mimfterium beftimmt.

Die grequeutanten müffen als Offiziere burd) brei 3<rt)re Xruppenbienft

geleiftet Ijaben, öon gefunbem fräftigen Körperbau unb in ber Ouatififationf-

Ufte jeljr gut befdjrieben fein, ferner auflgefprodjene Neigung für baS leiten

beiden. Diefelben foüen (ebigen ©tanbeö fein; bod) fann oon biefer 8*
bingung bei fonftiger borjüglidjer Eignung au§na§m§tt>eife abgefeljen »erben.

53ci ber 2lu8malj( ber Offiziere jur grequentirung be8 ÜJiilitär^eitle^rer

injtituteä fyaben bie betreffenben ^ommanbanten überbteS auf jene ©genfdjaften

beS ©eijieS unb beS toafterS SRücffidjt ju nehmen, metdje eine erfprieBlidje

2>crmenbung ber oorgefdjlagenen Offiziere a(8 üWilitär*flteitIefyrer erhoffen (äffen.

Die Äaoatterie* unb gclb--?lrtiüerieregimenter, bann bie SanbeS-'gul^

rocfenSfommanbanten tyaben ju jebem at« grequentanten in baS Snßitiit

fommanbirten Offizier, bann für jebeö um einen ^eren <ßrei8 angefaufte

Meitpferb, mela>3 auf i^ren <Stanb gä^tt, jebodj bem 9}Witär*gReMe$rer=

infiitute bteibenb juget^eitt mürbe, einen ©olbaten a(8 'Pferbcmärter batyn 311

tommanbiren.
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3« ben bem 3nflttutc für bcn gatjruntcrridjt jugetljeiften 13 3u9Pf^tben

werben bie erforber(id)en ^ferberoärter bem (Stanbe ber geft>:2Irtiüerieregimenter

entnommen.

SMe 33ertfjeitung biefer ßommanbirten an bie einzelnen Regimenter erfolgt

burd) ba« föeid)3-'$frieg8mimfterium.

3lüe bjefe ©olbaten foüen bem feiten ^räfcnjja^re angehören, feljr gut

fonbuiftrt unb für bie 93ertuenoung at« <Pferbemärter entfpredjenb auSgebilbet

fein; fie finb bei iljrer 9Ibfenbung in baS Snpitut oon iljren £ruppenförpern

mit boppefter 2ftontur ju oerfefjen.

3^re 3Menftteißung im ^njtitute bauert im allgemeinen ein 3taljr. W>-

gänge roäljrenb be8 ©djutjal)re8 finb über 3Inforberung beS Suftitutäfomman*

bo3 oon jenen jEruppenförpern ju erfefcen, in beren @tanb ber in Abgang

gebrachte ober für längere Qzit unbienftbar getuorbene (Solbat gehört.

3eber grequentant bringt bei feinem Eintreffen in ba§ Snftitut außer

feinem (Sljargepferbe aud) eine Ooüjtänbig auSgerüftete föemonte mit, toetdje

nom Stommanbanten feines £ruppenförper8 ausgemalt mirb. £>ie ^ferbe

muffen üoüjäbrig, ooüfommen gefunb unb tväftig fein.

liefen Hnforberungen müffen aud) bie eigenen üteitpferbe jener grequem

tanten entfpred)en, metdje oerpflid)tet finb, fotdje $u Ratten.

$)ie bem Jnftitute bteibenb augeiljeUten 13 3"9Pferbe jagten auf ben (Stanb

ber 5JeIb-2lrtiüerieregimenter, bejie^ungötoeife be8 Militär > Jnfjrtüefenöforp«

Slu&erbem befihben fid) bei bem 9J?ilitär^eit(e^rerinpitute ebenfooiete um
l)öf)ere greife angefaufte föeitpferbc in 3ut^Hun9> a^ grequentanten

fuftemirt finb.

ÜDiefe ^ferbe toerben im ©tanbe ber ^aoäüerie^ unb getb«8lrtiflerie-

regimenter als „juget^eilt im SKititär^eitte^rerinftitute" geführt.

£>er SefjrfurS bauert im allgemeinen ein ^afyr, nad) beffen SIbfofoirung

bie grequentanten in ber 9?ege( ju U)ren £ruppenförpern einjurüden faben;

e8 roerben jebod) über Antrag ber Celjrerfonfcrena Offiziere, roetttje fid) uor*

au8fid)tUd) ju ü)2iütär»9leit(e^rern oorjügtid) eignen, nod) burd) ein jmeiteS

3al)r im Snftitute fommanbirt oerbteiben tonnen.*)

Seber ^veSfurS beginnt am 1. September unb enbet am 15. 3uli

be8 fotgenben 3al)re0.

3toifd)en bem 15. unb 20. 3uli mu§ baS 3Ibrücfen ber abfoloirten gre^

quentanten fammt ben fommanbirten @oft)aten unb juget^eitten ^ferben jtatt*

finbeu.

SDic einberufenen grequentanten Ijaben fammt ben fommanbirten <£olbaten

unb $ferben am 25. Stuguft einzutreffen.

$)er notl)toenbige Seifet ber 9ttannfd)aft finbet (£nbe Sluguft ftatt, baö

tfommanbo tyat ben (Srfafc red)t$eitig anjufpredjen.

*) 3ir!ulari5Berorbn. 9fc 93 wm 30. >li 1871». $räf. 9ir. 300».

»ttyeft s. m\. ©odjenbl. 1SH0. 10
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3ene (Sofbaten, melche bei ben bem Snpitute bleibenb angeheilten $ferben

atS Sföärter fommanbirt finb, rüden erp bann gu it)rem Sruppentörper ab,

toenn ber ©rfa^j für fic eingetroffen ip.

©er Unterricht mirb nach bem ßehrplane erteilt.

3ur grequentirung beS üWititär^eit(el)rerinftitut8 finb aüjä^rtidt) in $or<

fdjfag §u bringen:

23on jebem toaflerie* unb oon jebem gelb»2(rtiüerieregimente atoei Of>
pjtere; üon jebem ÖanbeSfuhrtoefenS*$!ommanbo ein Dfpaier, oon ben gepungS*

$(rtiü*eriebataiüonen nur bann ein Offijier, tnenn pd) in it)rem ©tanbe eine

hierzu geeigneter befinbet.

Die ju oerfaffenben Eingaben über bie mit SBerücffidjtigung biefer 93or^

fdjrift ausgewählten Offiziere finb biö 1. SWai jebcö 3a^rc3 Den betreffenben

®eneralinfpeftoren einjufenben.

Da* föeichS*$friegSminiperium bezeichnet bie einjuberufenben Dfpaicre

unb oerfügt im 3uH jebcö 3at)reS beren 93erpänbigung.

Dffiaiere Dom <5tanbe ber geftungSartiüerie werben im galie ihrer ©n*

berufung in baS üHilitär*föeitlehrerinpitut nad) bem äntrage beS ©eneral-

Slrtiüerte^nfpeftord aur getbartiüerie überfefet.

DaS ßoinmanbo beS TOjtär*9teittehrerinpitut$ fflt bie neu eingerüeften

grequentanten ju erproben unb bie für bie 5hiöbilbung $u 2Kilitär*SReit(et)rern

oorauSpchtlich nicht geeigneten Offiziere unter genauer Sftotioirung längpenS

bis 1. Januar beim föeichS*$riegSminiperium aur (£ntt)ebung a« beantragen,

worauf ber (Erfafc angeorbnet mirb.

(Später auStretenbe grequentanten werben nicht mehr erfefet.

Die ^Beurteilung ber grequentanten be^üg(idt) it)rer ©ignung a« üflilitar^

Reitlehrern pnbet nach ©cenbigung be« £et)rfurfeS in einer Äonferenj beS 2ehr«

förperS unter SBorfife beö ^ommanbanten jtott, wobei audt) bie erlangten tt)eo*

retiphen Äenntniffe a" berüefpehtigen finb.

Die ßeipungen ber grequentanten in ben einjetnen UnterrichtSgegenpanben

Werben in einem »erfaßten <ßrotofolle $um SluSbrucf gebraut, unb awar burch

„ooraügtich", „fet)r gut", „gut", „genügenb", „ungenügenb"; ber ©efammt*

erfolg buret) „aum 2ttititärreitlehrer ooraüglidt) geeignet", „nicht geeignet".

Die $lafppfation ber einzelnen UnterrichSgegenpänbe geflieht burd) bie

2et)rer; bie ^Beurteilung be* leiten«, fomie beS ©efammterfolgeS mirb fom»

mifponell burdt) ben $ommanbanten unb bie Reitlehrer borgenommen.

Das StommifponSprotofoll, welches bloß aur Orientirung beS Gruppen»

forperS bient, wirb Dom ganaen Cehrförper unterfertigt, oom ®enerat-'8aüal*

terie*3nfpeftor oibirt unb bis 3uli bem ReichS<&riegSmintperium eingefanbt,

oon wo aus bie »eitere SBerpänbigung beS ©eneral*$rtiüerie*3nfpe?tor8 unb

©enerat*guhrwefenS*3nfpeftorS bejüglid) ber betreffenben grequentanten erfolgt

3ur ©eranbitbung heröorragenber Reitlehrer als (Srfatj für bie com 3n*

pitute abgehenben 2et)rer fann oom ©enera(^aoaÜerie*3nfpe!tor faütoeife ber
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Eintrag gefteßt »erben, einen üorjüglidjen im feiten Saljre pct) bepnbenben

grequentanten nodj auf ein 3ah* ber f. f. $>ofreitfchule sugutheilen.

grequentanten, meldje megen Csrfranfung genötigt finb, toor Söeenbigung

beS SehrfurfuS aus bem 3«pitute auszutreten, merben, menn pe eS ttritnfchen,

über Antrag beS betreffenben ©eneralinfpeftorS für bie SBieberholung eines

SahreSfurfuS oorgemerft.

Den aus anberen Urfadtjen aus bem Snpitutc ausgetriebenen Dfpjieren

rotrb bie SBieberaufna^me nicht geftattet.

Sei ©nthebung eines grequentanten , für meldjen ein (Srfafc nicht met)r

ftattfinbet, merben beffen ^ferbe unb bie SBärter berfelben ju bem betreffenben

£ruppenforper einrücfenb gemalt.

Die 3«weifung ber Dienftpferbe an bie grequentanten erfolgt burdt) ben

^ommanbanten im ©nt-ernehmen mit ben Reitlehrern. Die Gljargepferbc

finb jeboch ben grequentanten $u belaffen.

Söenn feine ©epütSpferbe $um 3uretten öorljanben fein füllten, fo ^at

ber ßommanbant jebem Reitlehrer ein Dienftpferb aus bem ©tanbe ber ju*

geseilten <ßferbe jujumeifen.

Die bem 3npitute toon ben Regimentern, ben ?anbeSfuhrroefenS*$om*

manben unb ben Remonten*5lffentfommifponen übergebenen Dienftpferbe finb

511 erproben, unb ^at baS $oinmanbo beS 3nftitutS tangftenS bis 1. JJanuar

jebeS Saures bem ReichS>Erieg3miniperium über ben 3uPanD berfelben 31t

berieten unb nötigenfalls motioirte Anträge auf bie SluSmechfelung einjelner

<Pferbe ju pellen.

Die Slaffipfation unb SluSmufterung fämmtticher im 3nßitute fomman*

birten unb bleibenb jugetheilten Dienflpferbe obliegt bem $ommanbanten.

W\t 23eurilligung beS Rei$S=$riegSminiperiumS fann eine beftimmte 2ln*

•$aht ber jugerittenen ®epütS* unb ber um höhere greife angefauften Dienft-

pferbe beS eigenen unb beS bleibenb jugetheilten «StanbeS alljährlich an «Stabs*

unb Oberofpjiere oeräujjert Werben. Den SIntrag ^ter^u ftellt faÜtoeife ber

@eneratsiaüallerie*3nfpeftor.

Der Verkaufspreis eines jeben ^ßferbeS mirb fommtffionell burch ben

^ommanbanten unb burdj bie Reitlehrer feftgefteflt.

Der 3eitpwnft beS VerfaufeS mehrerer fötaler ^ßferbe ift ben SHiütär*

2erritorialbehörben behufs entfprechenber Verlautbarung befannt $u geben.

Der ßommanbant fann überbieS mit guftimmung beS ©eneral^aoaüerie^

3nfpeftorS faümeife um bie Söetoilligung beS freien #anbüerfaufS einjelner

folcher ?ferbe beim ReichS*$riegSmintperium anfügen, toenn ihm ein befonberS

günpigeS Preisangebot gepellt mürbe.

3ene ^ferbe, für toetche pch im f. f. geere feine Käufer pnben follten,

merben öffentttdt) üerpeigert.

Der (SrlöS bient jur ^ompletirung ber oorgefchriebenen ^afil 0ßr ®epüt§*

unb ber um höhere greife anjufaufenben Dienftpferbe beS 3npitutS.

10»
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Ueber bic SBerwenbung bcr oon ben £anbuerfäufen unb geifbietungeu

fjerrüfjrenben ©elbbetrage ift eine befonbere S3ormerfung $u führen.

SJür bic um pfyere greife angefauften ^tenflpfetbe , weldje öerenben,

üertilgt ober wegen Defeften auSgcmuftert »erben, wirb ber ©rfafc auf

SRedjmtng beä Ötemontenfontingentd ber betreffenben flaoaüerie* ober gefo

$rtiüerieregimenter Dom 9teia^föteg8minifterium $ugetoiefen.

3n Slbgang gefommene 3u8PfeT0C »erben burd) bie oom 9*eidj8*8riegs:

minifterium angewiefenen föemonten*2lffentfommiffionen auf SRedjnung be8 Sie*

montenfontingenta ber gelb^rtiÜerieregtmenter ober ber £anbe8fu!jrweiei&

$ommanben erfefct.

£)ie Sommanbirung ber grequentanten in ba« äRintär^eitle^rerinfHtar

ift in Söejug auf bie ©ebüljren, mit 2lu8nal)me ber Unterfunft, als en

„bauernbe" anjufe^en.

£>ie ^ßferbe ber grequentanten werben in ärarifdjen (Stallungen unter*

gebraut.

$)en grequentanten bcr $at?a llerieregimenter, fowie jenen ber SlrtiÜerie,

Weld)e ju bem ©tanbe einer reitenben Batterie jäfjlen, gebührt ein monatliche?

sßaufd)a(e üon jel)n, allen übrigen üon fünfjeljn ©utben.

III. gettylan bc« gjttiitör^cttlcirerinftttijtc«.

1. «HUacmcinc &cftimmuitacn.

§ 1.

£)er Unterricht im 5D2Üitär* sJteitlefyrerinjtitutc foü ftrenge nadj ben in

f. f. ^eere beftet)enben 5$orfd)riften ertt)eilt werben; bie t)ter eingehaltene

3J?etl)obe be8 Unterrichts bient ben grequentnnten für it)re fünftige 5Bermenbunci

gur 91tdt>tfc^nur.

$)ie 2lu«bilbung berfel&en $u tüchtigen S3Jiititär=9^ctt(c^rcrn gilt im aü ;

gemeinen al$ Untcrrtdt)töjie(. $)iefeS fann nur bura) oietfac^e Hebung an

oerfdjiebenen ^ferbematerialen unb burd) gett)iffent)afte 33enufeung ber bem

Snftitute gur Verfügung fte^enben $ülfSqueüen erreicht werben. Ztyoxii unc

^rari« finb angemeffen $u oerfnüöfen; (entere jebodj bleibt baS wefentlichfU

«Wittel für ben anjufirebenben 3wecf.

SSon anfctyauungS4interricfyt8mittefa ift ber auSgebet)ntefte Gebrauch ;u

machen.

92ur burd; ein fachgemäßes Vorgehen unb früftigeS 3ufömmen^!en be«

gefammten Sc^rförperS fowie burch gebiegene Stiftungen, bie fidt) audj nad)

aufjen l)in fennbar machen, ift eS ju erreichen, baß ein frifdjer 9teitergetft im

Snftitute gebettye unb bag beffen tfehrförper als eine Autorität in Singetcgen

Reiten beS <PferbewefenS, beS föeitunterrichtS unb ber faüalleriftifdjen $uSbilbnn$

anerfannt werbe.
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§ 2.

Der ftommanbant unb bic Sehrer foüen bic auf beu 9ieit* unb galjr*

Unterricht fomie auf baS ^ferbetoefen be$ughabenben Einrichtungen be§ eigenen

Speeres unb ber fremben Armeen cbibent führen unb bie wichtigeren (SrfcheU

nungen ber be^ügtidjeu gact)literatur fammeln.

(Sine befonbere Dbforge ift auf bie Slnfdjaffung oon SDcobeüen jur

görberung be£ 5lnfa^auungSuntevrid)tö fotoie auf bie ßrgänjung ber Söibliothef

ju üertoenben. Die Anträge in biefer 9ttd)tung erfolgen in ben Sehrerfon*

jeren$en.

Der $ommanbant überträgt bie SSertoattung ber 23ibliothef, bie SJuffia^t

über bie 2Jfobe(len* unb bie Sehrmittelfammlungeu unb bie (Soibenaführung

ber .£>eere$einrid)tungen an bie hierfür geeigneten Sehrer.

§ 3.

Die Einhaltung eines richtigen gleichmäßigen Vorganges beim föeit* unb

gahrunterricht gehört ju ben §auptobliegcuheiten beö Slommanbanten.

<£r foll bem Reitlehrer bei Slntoenbung ber fadjbieulidjeu Littel ben

nötigen (Spietraum gemäßen.

ür muß bemüht fein, bie Seiftungen ber grequentanten mit fttücfftd;t auf

beren inbioibueüe gär)igfeiten ju fteigern unb bie Suß unb Siebe berfelben für

bie an$uftrebenbe SuSbilbung 311 ermatten unb 311 befeftigen.

Stuf bie Enttoicfelung einer mafeoollen ©elbßftänbigfeit, ber unbebingten

(Srforbernig einer fünftigen erfpriefjlicf)en SehramtSthätigfeit, ift befonberö

©etuidjt ju legen.

Die grequentanten werben für ben SReitunterridjt bom Sommanbanten

in UnterrichtSabtheilungen aufammengeßellt unb jebe berfelben für bie Dauer

eines SahreSturfeS einem Reitlehrer ^ugetoiefen.

Dem gahrunterridjte in ber (Schule unb im Terrain ift alle (Sorgfalt

sujumenben.

Durch bie Abhaltung freier unb münblidjer Vorträge fotoie burct) öftere

Kolloquien ift ben grequentanten bie Gelegenheit gur Aneignung eines Karen

üerftänbüdjen unb fliejjenben Vortrage« $u bieten.

DaS ©ebenen beS SnftituteS ijt oon ber ooüen Uebereinftimmung beö

$ommanbanten unb ber Sehrer abhängig; biefe finb bat)er verpflichtet, nach

einheitlichen ©runbfäfcen oorjugehen unb ben Sommanbanten mit allen Gräften

ju unterßüfeen. Die im Mitär*Reitlehrerinfiitute jut erfolgreichen ©eltung

gebrachte Sflethobe beS Unterrichts foü allmälig jum ©emeingute beS !. f.

|)eereS werben.

Dem @tab$offijier ber Slrtiüerie obliegt ber für bie grequentanten biefer

Waffengattung unb beS 27ctlitär<guhrtoefenSforpS im Sehrplane oorgefthriebene

jpejieüe Unterricht.

Dem XfytxaTtf. ift ber theoretifche unb praftifctje Unterricht üfcer §ippo*

logie, über £ufbefd)lag unb über bie thierärjtlichen atorföriften übertragen.
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Die abtheilungSmeife burdj bcn Kommanbanten ober burdj bic ^Reitte^rer in

©egenroart beS ^ierarjteö unb ber grequentanten abju^altcnben ^ferbemjiten

foroie ber jeittoeilige 33efuch beS 3:^ierarjnet*3nftitut0 merben Gelegenheit gu

bete^renben (Erörterungen bieten.

Dem üturn* unb gechtunterrid)te ift bie nötige Aufmerffamfeit }U fdjenfen

unb bie $eranbilbung ber grequentanten gu tüchtigen gestern unb Turnern

anjuftreben.

§ 4.

Der Kommanbant entmirft im (Sinüernehmen mit fämmtlidjen Lehrern

cor Seginn eine« {eben QafjreSfurfeS bie ©tunben- unb SageSeintheilung.

hierbei finb fofgenbe fünfte $u berücffichtigen:

Der ®efammtunterricht fott täglich (> bis 7 ©tunben bauern;

an Sonntagen fotoie überbieS an einem Sage ber Soaje finbet fein

töeit* unb ga^runterric^t ftatt;

wöchentlich bleibt ein falber Sag jur freien Verfügung ben grequentanten

überlaffen; ben Vorträgen jener Sefyrgegenftänbe, roelc^e einen gemeinja^aftilgen

Unterricht geftatten, finb alle grequentanten beistehen;

ber tfyeoretifcfje Unterricht im erften 3ahreSfurfe foü Wöchentlich fünfmal

abgehalten unb nicht über I
1
/* ©tunben auSgebefmt »erben.

Den grequentanten beS ^weiten SahreSfurfeS finb allwöchentlich 1 V« ©tunbeii

jur Abhaltung freier Vorträge einzuräumen, um fie auch in biefer Dichtung

für ihre fünftige 23eftimmung üorjubereiten.

Der ftommanbant ift ermächtigt, wenn ein Öehrgegenftanb im &mfe be*

Schuljahres erfchöpft fein follte, bie für benfelben bemeffenene @tunben$a$l

im (Sinöernehmen mit ben Öehrern bem Vortrage eines anbern Unterrichte

gegenftanbeS jujunjeifen.

Die nach ber ©dmltnfrruftion feftgefefeten gerialtage finb mit Ausnahmt

ber ©onn* unb geiertage nach SBcifung beS $ommanbanten jur Söefichtigun^

militärifcher ©tabliffementS ju benufcen, um ben grequentanten Gelegenheit

jur (Erweiterung ihrer ßenntniffe ju geben; auch fönnen bie grequentanten

über Antrag beS $ommaubanten militärifa) wichtigen unb belehrenben 25er<

fuchen beigejogen werben.

§ 6.

Die ©tunbeneintheilung fowie baS Programm für bie jum gwecfe ber

Snftruftion ftattfinbenben Reifen finb bem Weidas * StriegSminifterium einju*

fenben.

©ämmtliche Öehrer follen häufig münbliche Sefprechungen (Kolloquien)

über ben oorgetragenen UuterrtchtSftoff abhalten, auch foüen fie, je nach &
lajfigfeit beS ©egenftanbeS, fchriftliche Ausarbeitungen im ßehrfaale ober furje

Ausarbeitungen im Serrain oon ben grequentanten oerfaffen taffen.
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2hi 3 ben iHefut taten btefer Kolloquien, bann aus ben fd)riftlichen Arbeiten

ber grequcntanten, cnblid) auS ben unabtäfftgen ^Beobachtungen ber pratttfc^en

(Srfotge unb ber gortfdjritte in ber förderlichen Cöeidjicfltdjfett haben ftdj bie

Öeljrer über (eben grequentanten ein Urtheit $u btlben unb bemfelben burdj

bic ^djlußflaffififation in ben einzelnen UntemchtSgegenftänben StuSbrucf $u

geben.

£>en Vorträgen beS Militär* £hierarjteS fowie ben bon bemfefben ge*

leiteten praftifdjen Uebungen hat ein oom Kommanbanteu beßimmter Üicit*

leerer beijumohnen.

§ 8.

Die 23erfammlungen beS öehrförperS (Öe^rerfonferenjen) loerben über

Slnorbnung beS $ommanbanten unter beffen 33orfifce minbeftenS jweimat in

jebem 3a1)re£furfe abgehalten, unb wirb über bie hauptfächlichen fünfte ber

SBerhanblungen ein ^ßrotofoll (mit fortlaufenber Kummer) geführt.

©ei biefen Konferenzen berichtet jeber anwefenbe Öetjrer über bie drgeb*

niffe beS ton ihm geleiteten Unterrichts unb ftetlt bie erforberüdjen Anträge.

Slngelegenheiteu, Welche eine fommiffionelle ^Beurteilung erheifdjen, finb

in folgen Konferenzen ju beljanbeln, wobei ber Öehrförper baS berathenbe

Organ beS Kommanbanten bitbet unb über gepellte Anträge burch Hbftimmung

entfeheibet.

IV. Üicitbicnft M mm*mWttttofflrt*.
©emiffermafjen als 33orfcr)ute beS üfttlitär=9?eitlehrerinftitutS beftehen bie

Kat>alleriebrigabe*Offiäierfchulen (33rigabe*(£quitationen), bereu Qmzd

unb (Einrichtung an biefer ©teile ju berühren mir nöthig erfcheint.

Diefelben haben [ich als cm SSebürfnijj ermiefen, weil in ber f. f.

öfterreichi(chen SHrmee jeber Offizier, abgefehen babon, ob er bie Charge eines

Lieutenants ober Oberlieutenants befleibet, feine Slbtheilung felbftftänbig allein

auSjubilben, unb fowohl bie föefrutenabtheilung als auch Die alten Seute ab*

jurichten hat. Slu&erbem hat jeber Offner ein ^ferb in ber bon bem (£s*

!abronchef felbjt auSjubitbenben SRemonteabtheilung ju reiten. (SS foll nun in

ben 23rigabe*(Squitationen ben Öfteren bie Gelegenheit geboten Werben, fich

bie nötigen Kenntniffe in allen befonberen gnmg,6" ihres DienfteS ju er»

werben bejw. fid) barin 311 beroollfommnen.

Sieben bem ^auptunterrichte im leiten unb allebem, was jur SluSbilbung

oon 9Äann unb ^Jferb gehört, foll gelten unb turnen geübt werben, baS in

ben j£rupüen*1>iDifionSfchulen (ben preufcifchen KriegSfdjulen entfprechenb) @r*

lernte foll wieber in Erinnerung gebraut beaw. bie bort gewonnenen Kennt»

niffe erweitert werben u. f. w. u. f. w.

ES mu& baher jeber Kaoallerieofft$ier auf ber 33rigabe*(SquitationSfchule

Wenigften« einen KurfuS mitgemacht haben, welcher gewöhnlich im Söinter

bom 15. Oftober bis jum 15. Styril abgehalten wirb.
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3ebe ftatoalteriebrigabe fommanbirt tjierzu:

1) 1 <2tab3offi$ter als S)ireftor,

2 Üiittinetfler ober Oberlieutenantö atS Vefyrer,

1 Re$nungSröad)tmeijter,

3 Unteroffiziere (zur (2taüauffid)t).

2) 55on jebem Saoallerieregimente:

6 Offiziere, fotoie

6 (solbaten als ^ferbeüfleger, unb

6 OffizierSbiener.

3) 2In erben

:

12 (Sfyargenpferbe,

12 Dienftpfcrbe (biffizite ber Regimenter), nnb

12 Remonten (ooüjätjrige).

$)ie (Srnennung beS ßonunanbeurS (Direftorö) fotoie ber t'er)rer erfoty

auf Antrag ber 23rigabe burd) bie £rupoenbioifton.

$)ie a(§ Stüter fommanbirten Offiziere roerben burd) bie Regimenter

ber 23rjgabe in SBorfdjtag gebraut nnb oon biefer beftätigt.

33om £)ireftor roerben foruo^t bie Slbtljeiluugen ber üerfdjiebenen Salc^

gorten ber ^ferbe fotoie bie ©egenftänbe ber Sfyeorie, roeldje oorzutragen pnb,

beftimmt. S)er ©efammtunterricfyt bauert täglid> G bis 7 ©tunben, roooon

2 bis 2Vi ©tunben auf ben tljeoretifcfyen Unterricht üerroenbet roerben.

%n «Sonntagen fotoie überhaupt an einem ferneren £age ber ffioty

finbet fein Reitunterridjt ftatt. Die ©djüler roerben in eine einzige Slbt^eüung

Zufammengefteüt.

3eber Offizier reitet oier sßferbe, baoon entroeber baS Chargen* otor

baS £)ienftpferb buret) brei SDionate tjinburd) auf ber Songe.

©egenftänbc beS ReitunterridjtS finb:

1) StuSbilbung beS Reiters,

2) SluSbitbung ber Remonten,

3) torrettur ber bifftzUen ^ferbe, ftreng naef; ben Stforfdjriften fceä

Reglements.

4) «Sotten aufeerbem roenigfteuS zweimal roöcf)entüd) Ritte im lenain

ftattfinben, oerbunben mit Keinen JJelbbienftaufgaben, welche,

mit ßroquiS oerfet)en, an bemfelben Sage abgegeben wxtxn

muffen.

3n ben testen zwei Staaten beS fiurfuS roerben größere £ifia grifft

unuigftenS ztoeimat roöd)entltci), gemalt.

2US ©egenftänbe ber £t)eorie roerben geübt:

1) 2lbridjtungSbienft unb (£rtrzirreg(ement,

2) gelbbienft,

3) £aftif,

4) Sevvainleijre,
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5) getbbefcftigung,

6) £ruppen=2lbminiftrationStoefen,

7) 2Baffenlef>re,

8) $lan$eidjnen.

SBäljrenb beS Wurfes müffen üon jebem Offijterc tuenigftenS biet größere

fdjriftlidje Ausarbeitungen abgeliefert toerben, toäljrenb im öorlefeten SWonate

audj rtodj £errainaufnalmten ftattfinben.

93or bem (Jtnrücfen $u ben Regimentern finbet eine Prüfung ftatt, bei

roet^er ber ^)tüifionS= ober örigabegeneral ben Sorfifc fu^rt.

«Sunädjft toerben bie ©d)üler im Reiten geprüft; fobann »erben jebem

Offizier brei gragen öon jebem Sljeoriegegenftanbe jur Beantwortung oor*

getegt.

£)aS ©eftefyen biefer Prüfung, minbeftenS mit bem Sßräbifate „gut" ift

nottjroenbig, um bei eoentueüem Sloancement jum Rittmeifter beförbert »erben

ju tonnen.

2öirb einer ber Offijiere in feinen Stiftungen als „ungenügenb" befunben,

fo muß er ben ShtrfuS im nädjften 3aljre toieberljolen, unb fann ferner nidjt

meljr jur <£quitation jugelaffen »erben, toenn eS iljm audj bann nidjt gelingt,

fidt) ein beffereS ^räbifat ju erloerben.

3Me als beft beanlagt im Reiten Qualifijirten werben als ©djüter für

baS ffleitleljrerinftitut fcorgemerft.

3m 5Wifitär*Reitlet)rerinftitut umfaßt ber Unterridjt bie 23a$nreiterei unb

baS Serrainreiten.

Obgleich ber $urfuS beftimmungSmägtg ein einjähriger ift, fo berbleibt

bodt) auf ©runb beS Antrages ber Öeljrerfonferenj immer nod) minbeftenS ein

drittel ber ßoutmanbirten, bie fid} als befonberS qualtftairt ertoeifen, noa} ein

StoeiteS Qaljr.*)

A. 3tafjnrcitcrct.

Gsrfter 3atyrgang.

ÜDer erfte Qafyrgang ift in jtoei Abt^eitungen geseilt, beren jebe unter

einem befonberen tfeljrer bie beffer geljenben (Sljargenbienft* unb eigenen ^ferbe

reitet. (Sin Reiter üier <ßferbe. tiefer Saljrgang rettet feine Remonten.

Hauptaufgabe ift bie AuSbilbung genau nadj bem öfterreictyiicfjen SlbridjtungS*

reglement, be&ufS Grreidmng ber höcf/ften SBolffommenljeit in ben bort oor*

gefdjriebenen Sefnrgegenftänben , namentlich bie Silbung beS guten <SifeeS, ber

vereinigten £üffen, eines richtigeren feineren C^efu^S unb ber foftematijdje

Vorgang jur SJbridjtung beS Reiters.

3n biefe <ß«riobe fällt jur Beibringung beS richtigen ©ifceS ju ^ßferbe

baS nact) bem öfterreid)ifd)en 2lbrid)tungSreglement für bie taoatlerieauSbit*

*) SJei (Eröffnung beS Äc^rfurjuö am 1. September 1879 roaren im erften 3al^
gange 31 eajüler, im jioeiteu Sa^rgaiigc 22 ea>üler.
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bung »orgefchriebene 9?eiten an ber Öonge, toährenb einer ungefähren £auer

toon brei üRonaten.

£)te 'pferbe finb babei mit engtifcr)er ^ritfa^e gefattelt, mit ber Scmbare

gebäumt unb werben mit ben Äanbarenjügetn fo au8gebunben, ba§ fie bei

richtiger äopfhattung leitet am güget flehen. (58 gehen in ber gebecften 2?abn

(eoentueü bei fdjönem Söetter auf bcm offenen töeitp(afce) jroei bejro. oier

Songen augleitfc. 2lt8 ^eitfa^en* unb Songenführer fungiren bie <5djüler biefer

Slbtheilung fetbfl; bie SluSfleüungen unb tforrefturen macht ber in ber SDUüt

ftefyenbe 5lbtheUung$tehrer, welcher aud) baö £empo angtebt, ben Uebergang

oon einer ^anb auf bie anbere fommanbirt unb bie 3)auer ber Öeftionen für

jeben Leiter beftimmt. 3ebe8 <ßferb get)t minbeften« '/i ©tunbe an ber Songe.

Qnm Songiren »erben enttoeber Margen» ober $)ienjipferbe benufct.

gtneiter Qa^rgang.

S)er jroeite Jahrgang bitbet 2 Slbtheilungen unter 2 Sehrern.*)

u. Der eine hat bie föemonten, bie Ghargenbtenft* unb eigenen ^fcrbe

unb bie bom Slcferbauminifterium auf ein oabv jugetheilten vierjährigen

$)engfte, unb (ehrt bie Dtemontenbreffur nact) bem aReglement, unb

gtoar in oier ^erioben.

2tüc in ber erften ^eriobe oorgenommenen Uebungen bereden baö junge

^ferb ju teuren, ben Leiter ruhig ju tragen unb e8 burd) eine mit feiner

Nahrung unb feinen Gräften im ©inHange fieljenben jroangtofen 53e»egung

ju fräftigen.

3n ber jroeiten ^eriobe beginnt bie eigentliche £)reffur. X>ie Uferte

tu erb cn oor allem gängig gemalt; man (ehrt fie Qüqü unb (Schentethülfen

oerflehen unb ihnen folgen, man fudjt ihnen bie richtige £atö* unb Ropj

ftellung beizubringen, fie mit ihren ©etenfen biegfam ju machen, fie in einer

für Leiter unb ¥ferb angenehmen Gattung ju befeftigen unb giebt ihnen bie

erfte Einleitung jum ©alopp.

5n ber britten ^eriobe merben bie $ferbe mehr oerfammelt geritten unb

baburch in ihrer ©angart, in ihrer Haltung unb Söenbfamfeit üerooüfommnet

unb beim ©atopp im richtigen (ginfpringen befefttgt.

3n ber oierten <ßeriobe roerben fie mit ber tabare gejäumt unb enb*

lief; in Slthem gefefct.**)

*) 3$ mufr l)ier bemerfen, bafi unter ben jroci Abteilungen beä jweiten

res ma)t eine Trennung beö SafjrgangeS oerftanben ift, fonbern e§ rettet ber gcrnie

^atyrgang oormittagS 3 Stunben unter einem, unb nad)mittag* 3 Stunben unter an^

berem Seljrer. diejenigen 6djüler, n>eta)e in einer 2Ibtf)eilung gcrabe nid)t reiten) $aben

in ber 3c*t 2f)eorte, ftcd)tuttterrid)t ic. ic.

**) Ueber baä „^n 3ltf>emfe$en" ber ^Jferbe nadj bem 9tbrid)tungärcgUment für bk

. I. itaoaume ftclje Anfang A. 25a c$ ebenfalls oon befonberem ^ntereffe fein bürftt,

aua) bie 2lrt unb SGßeife beä JRcitcnlaffenä in ber 3Jaf)n naaj bem öfterreia)ifd|en Äegtemem
fennen ju lernen, fo folgen bie betreffenben SBeftimmungcn in bem Anfange B.
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Die Dauer ber erften <ßeriobe lägt fidj nic^t beftimmen, berut fie ^ängt

üom färaftguftanbe unb öon ber ©üte ber dementen, fowte öon ber mehr

ober weniger richtigen Pflege unb öehanblung ab, meldte ilmen juttieit wirb.

(Sbenfo wenig fann bie Dauer ber brei folgenben *ßerioben genau feftge«

fefct werben, bod) muß beim richtigen SSorgange, wenn bie eigentliche Dreffur

nicht ooreilig begonnen würbe, jebe föemonte in fedjö Monaten einrangirt

werben fönnen.

Die Dreffur ber dementen mufj ftett baS ©epräge ber (Sinjelabrichtung

haben, wenn auch mehrere berfelben gleichseitig öorgenommen werben.

3n ber erften ^ertobe foü beim Anreiten ein älteres *pfcrb üorauSgehen,

bem bie jungen ^ferbe bann in einer 2lbtt)eilung mit brei bis fed)S <Sd)rttt

Diftanj folgen.

35on ber ^weiten ^eriobe an werben bie "ißferbe, um jebeS nad) feinen

befonberen ©igenfdjaften bearbeiten $u fönnen, immer nur einzeln geritten

(burcheinanbergeritten).

DiefeS (Sinjelreiten bleibt big 511 ihrer ©nftellung.

Sßon ber erften $eriobe an wirb baS (Springen an ber $anb geübt, ju

(5nbe ber britten ^eriobe wirb mit bem (Springen unter bem Weiter be*

gönnen.

b. Der jweite ßehrer hat fünfeig <Stücf ©ejtütSpferbe, bie nach feinem

©rmeffen in brei Sbtheilungen gufammengepellt werben unb bie burd)

bie (Schüler beS ameiteu Jahrgänge« auSgebtlbet unb jur hofften S3oll*

fommenheit gebracht werben.

Diefe (Schüler müffen auch Den 3utoachS an ©eftütSremonten aus*

arbeiten; fie werben beim Songiren beS erften 3a^r9an9c3 untcr ÄnfjUty beS

betreffenben ?ef)rerS als Abrichter oerwenbet unb müffen bie Slbtheilungen

ber ©eftütspferbe abwechfelnb fommanbiren, bejw. unter Anleitung beS ßehrerS

ihre 2IuSftellungen machen.

Zugleich werben biefe (Schüler unter bem Seljrer ju ooDfommenen $am*

pagnerettern herangebilbet unb ihnen bie SlnfangSgrünbe ber <Schulreiterei bei*

gebracht.

DaS einfache ^ampagnereiten nach Reglement enthält:

©djrttt (140 (Schritt in ber üttinute), fur^er unb ftarfer £rab (Srerjir*

tempo — 300 (Schritt in ber SDttnute), furjer unb ftarter ©alopp ((Jxerjir*

tempo 450 (Schritt in ber SWinute), <Sd)ulterherein, ber halbe £raoerS, Croupe*

herein (£raüerS) unb ber ganje £raoer8 (Schließen mit richtiger Äopf*

ftellung). 2llle biefe (Seitengänge nur in halber (Seitenftellung (b. i. auf brei

Öinien) nur im (Schritt unb fet)r mäjjig oerfammelt, bann bie SBenbungen,

Sechfelungen unb Touren, baS (Springen unb (Schwimmen.

DaS feine ßampagnereiten hat bieS aüeS in höchfter SBoüfommenheit

unb aufeerbem bie (Seitengänge in ganzer (Stellung (b. i. auf mer Linien)

nebft bem föenoerS fowohl im (Stritt als auch im £rab, bann ^lidtraoerS
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unb föenüerggatopp; bie Ijatbe, gan$e unb boppette Pirouette, fomotft in ber

nötigen (am ^intertfyeil) als aucfj in bcr üerfefyrten (Stellung (am SBorber*

tfyeil ronversö), atäbann feljr oiele »erfdjiebene Siegelungen unb £ouren in

aücn Gangarten, metdje uncnblirfj t>tet baju beitragen, um fowoljl Detter als

*ßferb getieft ju matten.

Die Ijolje ©d)ule gehört jwar iüct)t ju ben in ber 3nftruftion borge*

fernen Seljrgegenftänben. Dem 2ftajor (Speyer, weldjer biete Abteilungen

fommanbirt, ift eS iebod) gelungen, baj? aud) biefer QmiQ ber töeittunß niü}t

ganj ungeübt bteibt. Unter ben 50 ©eftütapferben finb infolge beffen bo$

immer etwa 10 (Stücf, wetaje bie öerfdjiebenen ©änge forreft ge^en.

ftad) meiner Auffaffung $at bie 23erücffid)tigung btcfcö 3meigeS ber

üieitfunft, wenn aud) nur bie ©aloppabe, ber ^ßiaff, ber fpanifdje Xritt, bie

tfeöabe ober bergleidjen, wa8 aud) öon bem minberen 2flateriale $u erreichen

ift ben gro&en $ortl)eil, ba§ e8 bie <ßaffion jur SReiterei erljöfjt, bor$ügli$

bann, wenn nur bie gefd)icftcften (Sdn'tler ein foldjeS ^ferb reiten bürfen, jum

Jlei&e aneifert unb wefeutlid) mit baju beiträgt, baä ridjtige SBerßäubni§ für

bie tfuuft au3$ubilben. Denn in einem folgen 3nftitute foü bem ©djülfT

Widjtd fremb bleiben, unb, wenn er aud) nid)t felbft Alles auszuführen Der*

mag, fett er bodj wemgftenS wiffen, wie e$ richtig gemacht werben mirg. 9Jur

müffen bie öerfdjiebenen pd/er ber föeittunft ftrenge oon einanber getrennt

gehalten werben.

B. Scrrainrciicn.

©ett bem 30. 3ult 1879 mürbe genehmigt, ba& in ben tfeljrptan be$

TOtttär*9leitle^rerinjlitut3, neben ben mit ben gelbbienftübungen ju terbinben«

ben UebungSritten, aud) bie Uebungen im 3ogbreiten beljuf« AuSbilbung ber

Jrequentanten im Ueberminben ton ^)inberniffen unb praltifdjer ^Belehrung

über bie l'eijtungSfäfjigfeit ber ^ßferbe aufgenommen werben, unb würbe §u*

gleid) oom ftaifer jur ©egrünbung einer üfleute 10 poppet (20 (Stücf) $unbe

bem 3nfiitute ge[d)entt, bie jeboe^ nur als ©djleppmeute oerwenbet rcer*

ben foü.

Diefe 3agben werben nur üom 2. 3aljrgang geritten unb $mar im

(September unb Oftober, üorauSfidjtlid) in £oüife, wo bie faiferlidjen Sagben

abgehalten werben.

3m ©ommer 1879, in ben üftonaten 3uli unb Auguft, waren bie Offt«

äiere be8 2. 3&hrgange8 in 2 Partien abmedjfetnb au<fy im SBrucfer öager,

wo mit eigener Ofleute ©djleppjagb geritten würbe.

(SS ift erlaubt, nad) erteilter ©eneljmigung ber Sefyrer bei biefen Soeben

©eftütspferbe bcö 3nftitut8 fowie bie oom Acferbauminifterium juget{>eilten

«&cngfte ju reiten.

33i8 ju biefem 3a$r l)at man al8 (Srfafe bafür in Abteilungen mit

ben Sehern Diel über$ Terrain geritten, audj würben mit ganzen Ableitungen
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bebeutenbe $)iftan$ritte gemalt, bei betten fotooljl (Stjarge* tote audj eigene

<ßferbe geritten tourben.

3n ber 3eit beS 23ru<fer SagerS toerben bie (Stüter a(8 3ufd)auer fotoie

aud) a(§ Orbonnanjoffiaiere ju ben bort (tattftnbenben 9ttanöoern fommanbirt.

Slnljana. A.

Ueber baS „3n SIttjemfefcen" ber «tßferbe fagt ba$ 2lbrid)tung§regle<

ment für bie f. f. fiauatlerte § 49:

53ei ber SBertoenbung ber $atiaüerie tritt oft bie 9fotfyoenbigfeit ein,

ba§ bie $ferbe größere (stretfen in möglich furjer Qett, fotnit in fdjärferen

©angarten jurüetfegen müffen, ofme baburdj an ber junt (Sfyoc nötigen ßraft

einjnbüien.

©ie bebürfen ^terju einer entfpre^enben Vorbereitung, bie man baS „3n

arijemfefeen" nennt.

SCßeber bie Uebungen auf ber föeitfdmle no$ bie beim (Sreqiren fönnen

biefe befonbere Vorbereitung überflüffig maefien; oietmeljr mu§ felbe ben

Uebungen auf bem ^erjirplafee oorauSgeljen.

23eim (Sjerjiren in fct)ävfercn (Gangarten toerben nämttd) burd) ba§ Vor*

geljen einzelner aufgeregter, tjifeiger "ißferbe audj fonft ruhige berteitet, unruhig

ju toerben; ba aber bie Oiid)tung§ünte eingehalten toerben mu§, unb in ber

gefa^toffenen gront fein (Spielraum bleibt, um bie ^ferbe $u beruhigen, fo

entfielen SDrücfungen, Unruhe unb Vorpreüen. 2töe ^ferbe mityen fid> auf

biefe SIrt unnötfu'gertoeife ab. JDie tyfcigen toerben jtatt ruhiger tägticJt) auf*

geregter, burdj bie preüenben ©atoppfprünge oft ta^m unb verlieren na$

einigen Uebungen fogar bie gre&tuft.

£)ie <ßferbe müffen baljer, fdjon beüor man fte in grottt ftettt, geübt

toerben, im £rab unb ©alopp rufn'g unb anbauernb ju geljen, unb baö ge»

fdjie^t eben burdj baS M3n ^It^cmfc^en".

# c 300 stritt

a l> c marfirte $>iftan$cn

beim fiinfsreiten

a' b' c' marfirte $iftanjcn

beim 9lecf)tärciten

# Stangen mit Strofmrifdjen

300 eajritt

a' •

450 edjritt.
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2Iuf einem $(a|je mit günftigem Jöoben, toeldjer ungefähr bie für eilten

(SSfabronS*(ä:rerjirpla& oorgefdjriebene ©röfce fyat, pecft man mit ©rrolj*

toifdjen in mögtic^ft großer 3luSbelmung ein 93ieretf mit gut abgerunbeten

(Scfeu auö uub bejeid)net bie Diftanjen oon 300 unb 450 ©djritt befonberS

augenfällig.

(Sin falber ober ganjer $ug re^ct *n mehreren aus je 5 — 6 Oettern

befteljenben ^Rubeln, toeldje pdj auf Dipan^en Don ungefähr 50 (Stritten

folgen, außerhalb ber <gtrof)mifd>e, bie erf!en Sage 15, fpater 25—30 2»inuien

im £rab (eS mirb englifa} getrabt) tyeruin.

Den $ferben ip babei eine tiefere unb geftreeftere |>Qltung oon 4)atS

unb Sopf, als beim furjen SReilfdmltrab, ju geftatten; ftc müffen aber fo

Diel an ben ^ügeln peljen, ba& pe im natürlidjen ©leidjgetoidjte geljen unb

nidjt in bie ©ifen fablagen. DaS Sttaut foü burdj ruljigeS Slnljalten unb

9tad)geben mit ber $anb frijdj erhalten toerben.

3n ber Sttitte ber Uebung ip oon einer auf bie anbere $anb ju

medjfeln.

Sßenn bie|e Uebungen beS „3n 2trtjemfefeen8" begonnen toerben, fo ftnb

biefetben täglid) üoraunefjmen, bis bie <ßferbe fid) ntd)t meljr aufregen unb

olme parte ©rbjfeung ruljig fortgeben. Dabei ift Sldjt gu geben, ba§ jebeS

föubel bie Dipanj oon 300 ©abritt jebeSmal in einer Minute jurücllege.

Dann beginnt man ben ©alopp $u üben, wobei fid) pünftlid) naa)

jenen 23orf$riften $u galten ift, roeldje über baS Weiten im parfen ©alopp

gegeben toerben.

Der ^bridjter mufj bemgemäfe aüeS unnötige treiben unb 23erfammeln

prenge Ijintanfjalten.

(£r lä§t nad) 10 bis 15 üflinuten aus bem £rab in ben ©alopp über^

geljen, bei ben erften Uebungen ungefähr nur eine ©treefe oon 1000 ©djritt

gurücflegen unb bann in ben ©djritt einfallen, oljne an biefem £age baS

©aloppiren ju mieberljolen. 9?ad) unb nad) toirb biefe ©treefe oergröfjert

unb tann enblid) bei einem fetjr guten ^röftejuftanbe ber <ßferbe bis auf

3000 ®c$ritt ausgebest toerben. 3m ©alopp ip ebenfalls in ber $&lfte ber

Uebung auf bie anbere $anb überzugeben, too^u ber 2lbridjter im Srab ein*

fallen unb, toenn baS tefete fltubel auf bie anbere $anb gelangt ip, toieber

ben ©alopp annehmen lägt.

Der Slbridjter fieljt anfänglid) nur barauf, baß jebeS ^ferb ruljig

galoppire, unb erft toenn biefeS erreidjt ift, muß er mit ber Uljr in ber §anb

nad) unb nad) baS £empo fo regeln, ba§ jebeS SRubel jebeSmal bie Dipanj

oon 450 <2djritt in (Sin er 9ftinute jurücflegt.

Diefe Uebung bient fpe^iell als Vorbereitung jum Kolonnen* ober grtttt»

marfdj im £rab unb ©alopp, melier teuere in ber Siegel nie üerfudjt toerbe\

foll, fo lange bie ^ferbe bei obiger Uebung fid) audj nur nod) im geringpen\

ereifern. \
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©inb bie ^ferbe fc^on ooütommen gut in $them, fo tarnt jur $robe

bicfe Uebung aud) mit ©acf unb "ißacf ausgeführt werben.

Seim „ 3n St^emfefcen " iß ftetS ein $auptaugenmerf auf baS 31 tlimc

n

ber $ferbe ju richten, benn bie beften 33eine oerfagen ben Dienft, toenn bie

Üunge 511 [ehr angejtrengt tuirb.

Der Slbridjter ^at fid) baljer nad) jebem ®atoppiren üom 2lthmen ju

überzeugen.

3m ruhigen 3ußanbe ahntet baS gefunbe ^ferb ohne auffaflenbe #e*

toegung ber Stofenlöcher, ber Üitppen unb beS 33aucheS 8 bis 10 SKat in

ber üttinute.

Die SBetoegung im ©afopp fteigert xoofy baS Ä^men aupflig, bod) muj?

e§ fia) nach ©eenbigung beffetben beim Ueberget)en in ben ©djritt ober furjen

$rab [d)on nad) einigen Minuten beruhigen.

©oüte biefeS bei eingehen ^ferben nicht ber galt fein, fo ift eS für ben

2tbrid)ter ein ginger^eig, ba§ biefe nod) oorerjt burdj mäßigere Uebungen

gefräftigt werben müffen.

93or unb nad; jeber biefer Uebungen müffen bie ^ferbe jroangloS im

©abritt beioegt werben, wobei bie Dauer beS ©chrittget)enS fo $u bemeffen ift,

ba§ bie ^ßferbe memgßenS $wei ©tunben im greien jubringen.

Obwohl ber©runbfafe fejtju^alten ift, ba§ fich baS abgerichtete ©olbaten--

pferb ftetS in einem friegStuchttgen 3uftanbe befinben foü, fo müffen bennod)

bei SSorna^me biefer Uebungen Sa^re^cit, Orts* unb Söobenüerhättniffe in

23erü(ffithtigung gejogen toerben.

3m SBtnter, j. ö. auf gefrorenem 33oben, bei ftarfer Äälte ober großem

Sinbe, barf nidjt ©alopp geritten werben, unb foüten fid) in mannen SMS*

tofationen feine mit günftigem 23oben in ber tyzx oorgefdjriebenen

©rö§e oorfinben, fo tonnen bie Uebungen beS „3n SthemfefeenS * aud) auf

etwas Heineren ^täfcen ober auf geraber ßtntc vorgenommen toerben, inbem

man r)ter3U gelb* ober ©albwege mit günftigem 53oben benufct.

Die günftigfte 3eit, biefe Uebungen ohne Unterbrechung oorjunehmen, ifl

im grühjaffre beim eintritt ber mitberen Sitterung nach ooltenbetem

$>aar»echfet.

3ur Uebung beS „3n SÜhemfefeenS" barf man nur ooflfommen ab*

gerichtete ^ferbe beziehen unb biefe Uebung nie bis gur (Srfchöpfung ber

^ferbe auSbehnen.

Durch ein unvernünftiges, bie Gräfte beS ^ferbeS über*

nehmenbeS Vorgehen mürbe man gerabe baS ©egenttjeil beS be*

abf fertigten QtotdiS erreichen.

$3et Slbrichtung ber £ruppenpferbe hanbelt eS fid) nicht um auSgejeidjuete

Öeipungen (Sin^elner, fonbern barum, baß auch &ie fdjroächeren jeben Dienft

mitmachen unb hinlänglich lange barin auSbauern tonnen.

Serben <ßferbe bei forgfamer Pflege im ©tafle richtig in Sichern gefefct,
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fo finb fte runb, ohne großen Saud), §abcn hartes gefunbeS ftleifdj, glanjenb«

§aar unb frtfdje Slugen.

(Sine 9lbtheilung, beren ^ferbe auf bic angeführte SÖeife in Sitten

gefe|}t finb, toirb mit ber größten Wulje unb Seidjtigfeit, ofme Slnflrengung

ber $ferbe, ßolonnenmärfche im £rab unb (Salopp auf größere Diftanjen

ausführen !önnen. (Sbenfo !ann eine Slbtheilung bei ber Slttacfe aueb eine

©tretfe oon 1000 (Stritt im @atopp gurücflegen, ohne ©efaljr $u laufen,

baß Unorbnung entjlebe, ober gar bie 21btl)eifung gegen ben Sitten beS 80m

manbanten in Karriere übergehe.

Entlang ß.

SlbrichtungSreglement IV. Slbfdmitt § 46.

DaS leiten auf ber Weitfdmle foll ungefähr 8
/* ©tunben bauern.

Damit ieboer) bie "pferbe nidjt $u furge 3eit bie frifdje tfuft genießen, fc

müffen fte eine ^a(be (gtunbe oor unb eine halbe (Stunbe nadj bem Weit*

unterrichte in fließenbem ©abritt, ohne allen 3Wflng, geritten »erben.

Wad) jebem Weitfdjulreiten follen bie ^ferbe im geraben £erau8gehen au«

ber Jront geübt unb an baS <5d)ießen geroöhnt werben.

DaS Ueben im (Sinjelreiten (ähnlich bem preugif^en DurdjeinanberTeiteit}

bleibt bie ^auptfadje; eS macht Leiter unb ?ferb felbftftänbig unb trägt am

meiften bagu bei, ben Slaualleriften gemanbt unb mit feinem <ßferbe üertTaut

gu machen. ©S geigt atiein ben erlangten ®rab ber SluSbilbung.

3n ber Slbt^eilung mit beftimmten Dijlangen barf ber Slbridjter nur im

©abritt unb furjen £rab reiten unb bloß jene Weitfchulübungen aufführen

(äffen, bei melden bie Weiter b,intereinanber bleiben.

DaS Weiten in ber Slbtljeilung mit beßimmten 2lbftänben barf nur mit

Wefruten unb Wemonten in ben 2lbrichtungSperioben, in melden eS borge;

fdjrieben ift, oorgenommen merben.

3n ber 2lbtljeitung mit beftimmten Diftangen auf brei <5cbrttt

bürfen nur „halbe Weitfdjule", „aus ber TOte", „Dtagonatroechfelung," urö

bie „große £our" geübt merben.

9Ille übrigen ^Beübungen unb bie @eitengänge finb nur ©egenftanb bes

(SingelrettenS.

„©djulter herein", „$rupe herein", ber „gange £raoer3" »erben auf ba?

betreffenbe ßommanbo oon allen Weitern gleichseitig aufgeführt, roährcnb bei

„ber halben Weitfd)ule", „aus ber 9J2itte", ber „Diagonalroechfelitng" unb „ber

großen $our" jeber Weiter bie anbefohlene Söenbung ober SBedjfelung erft

auf ber ©teile beginnt, mo ber SBorreiter fie gemalt ^at.

Da8 (Singelreiten mirb nadj bem ©rabe ber SluSbilbung auf gtoei «rten

geübt, SSei ber erften Slrt bleiben alle Weiter auf einer §anb. ©ei ber

gtueiten ttnrb auf beiben £änben geritten.
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33et ben beiben Hrten bürfen nur bie üorgefdjriebenen 9Reitfdju(übutTgen

ausgeführt werben.

5Dte crftc 21 rt erfolgt auf baS ftommanbo:

M©nje(n reiten" auf ber regten ((inten) £anb, vorauf fta? bte Wbtfyv

(ung aufföft, inbem jeber Leiter nadj (Srforbernijj „(jafbe föeitfdjule", M au§

ber SMitte", „©enbung re$ts ((intS)" ausführt.

£)er 2(bridjter tjat bte ©angarten, jebod) oljne „Sßarfd)" beijufefeen, ba§

Ratten, Abbiegen, 3Ufücftreten, aüe Statten, ffienbungen unb bie «Settengange

anjuorbnen, worauf jeber Detter für ficf), wenn er fein ^ßferb in bie gehörige ,

33erfaffung gefefet Ijat, bie anbefohlene Uebung beginnt.

ftommt ein Leiter einem oor il)m flleitenben ju nalje, fo barf er benu

fetben nidjt borreiten, fonbern ^at eine ber uorgefdjriebenen SBenbungen aus*

guffityren.

Sluf baS ftommanbo:

„Söedjfetn!" (g(eid) betn prcugtfd^en „burdj bie ganje öaljn djangirt")

ober:

„Sied^tS (UntS) umgeteljrt Wedjfefn!" (gfeidj bem preufeifdjen „redjtS

(UntS) umtel)rt") geljt jeber Leiter mittetp einer ber oorgefdjriebenen ©eajfe-

hingen auf bie anbere §anb über.

$)aS ©erabereiten unb bie notljmenbigen Söenbungen werben oon jebem

Leiter nad; feinem (Srmeffen ausgeführt, bod) barf teiner berfefben etwa 31t

oiele ©enbungen madjen, mei( baS orbentfidje ©erabereiten unb baS richtige

Ausreiten ber (Scfen immer bie |)auptfad)e bleiben.

£)er Slbri^ter fann burdj einzelne Leiter üerfdn'ebene Senbungen aus*

führen unb wieber^ten (äffen.

$)ie jtoeite 5lrt erfolgt auf baS Slommanbo

„(Eingeln reiten!"

worauf ftdj forno^t ber §lbrid)ter als jeber Leiter auf bie eben erttärte Sßeife

benehmen, nur mit bem Unterfdjiebe, bafj auf beiben |)änben sugfeidj geritten

wirb.

Die auf ber (infen £>anb flteitenben meinen aus, unb um jeben 3Us

fammenjlog gu uermetben, müffen bie Leiter auf ber (inten Jpanb ftetS brei

<Sdj ritte üon ber Sanb entfernt bleiben.

»eil,eft j. DKI. fßo^enbl. 1880. 11
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,/ranhreidj.

I. .öiftortfdje Wotijcn Uber ba3 WtUtärreitf^uIiotfcti in firniilrcidi.

3n granfreidj ßanb bie @djulreiterei in bev Sftitte be« oorigen 3af)r*

Rimbert« bereit» auf einer <Stufe ber SBotlfommenljeit, wie mir bie« ju ber*

[etbcn Qeit faum in irgenb einem anbem Canbe finben. <5ie mürbe üon ben

Königen gehegt nnb gepflegt unb gelangte fo einem europäifdjen iRufe.

Slüe berühmten ©talfmeifter ber bamaligen 3eit retten nad) 33erfaille§ al§

bem Orte, mo man bie Ijödjften 2lnforberungen an bie <3d)ulreiterei erfüllt

fat}. (So fefyen mir bie Qeutfdjen ü. §üner«borf, 33aron b'Sifenberg u. f. m.

fomie an« (Sngtanb ben .^erjog oon 9?erocajUe bort iljre ©tubien 31t itjren

nodj ^eute für bie ©efdjtdjte ber 9Jeitfunft midjtigen Serien machen.

9lber fo gro§ bie <3d)nlreiterei, meldje burdj bie SRebolution oollftänbig

31t ©runbe ging, in granfreid) baftanb, fo unbebeutenb mar bie Sampagne*

reiterei. 92ur fet)r tangfam entmicfelte fia) biefel6e, unb in«be(onbere bie

©olbatenreiterei geftaltete fidj erfl in neuerer fyit mefyr ben Slnfprüdjen ge<

mäfc, meiere man an bie &aüallerie ßeüen muß.

(Srft gegen (Snbe be« öorigen Satyrljunbert« füllte man infolge be*

.gereinbringen« englifdjer ^ferbe, meiere Bei ben föniglidjen Sagben geritten

mnrben, fomie burd) bie kennen Ijerau«, baß bie ©runbfäfee ber föeitfunft,

mie fie ein ^ßluoinel, be la 23roue, la ©u^riniere unb b'Slbjac aufftellten,

nid)t meljr genügen fonnten. SnSbefonbere mar e« bann bie Organifaticn

einer jaljlreidjen Saoallerie, meldte baju brängte, bie räumigen unb natürlidjen

Crange bei ben gerben ju fudjen be$m. au«$ubttben.

$ie erften 2Jiilitär(tallmeifter, meldje bie alte @djule oermarfert unb neue

©runbfäfee aufstellten, maren Dberft iöofyan, b'toergne, Göttin be la S?alme

unb £)uc be SMfort.

Sie ernft e« bUfen mit bem SSermerfen ber alten $rin$ipien mar, fie^t

man au« ber oon Göttin be la ©atme erfdjienenen „Slbljanbtung über bie

ßaballerie". (Sr fagt in berfetben: „SInftatt bie £>reffur be« «ßferbe« als

8unft 5U beljanbeln unb über fie &u grübeln (ou de subtiliser), märe eS

für bie Qmdt ber Saoalleriemaffe praftifdjer, fie ju oeretnfadjen unb me&r

al« Arbeit ju betrauten. Snftatt oon bem Leiter ©änge ber Ijoljen Schule

ju »erlangen, märe e« notljroenbiger, iljm bie oier Xempo« unb einfadje 2Ben-

bungen, bie er im flriege brausen fann, 3» teuren."

(Sine ber erften SJitlitärreitfdjulen mar bie in @aumur. Diefctbc mürbe

im 3a^re 1771 gegrünbet, aber nad) Verlauf non jmei £5ejennien mä^renb ber
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föeöolutionSjett roieber aufgelöft. @rft in neucftcr 3eit ift fie at« toallerte*

SluSbilbungöfdmte toieber Mannt gcroorben.

9lad) bcr föeoolution (1793) tuurbe bic alte ©d>ule bot! EerfailleS roie*

ber neu organifirt, unb roaren e§ namentlich bie ©tallmeißer (£oupe\ Harbin

unb ©eroaiS*) foroie noch anbere Irümmer ber früheren Schute, roelcr)e roie*

ber an bie ©pifee bcrfetben geftellt rourben.

IDic nächfte Aufgabe ber @dju(e war e3, ben erhöhten Sebarf an &a*

ballerieoffijteren in möglidjjt furjer Qtit ju becfen. £)ie an bie <Spifee ber

©cr/ute gepellten Reitlehrer, ber alten <Sd)ule anger)örig, oerfannten feines*

toegö bie ©djroierigfeiten ber Aufgabe, unter Sluffiellung neuer ^rinjipien ben

gefteüten Slnforberungcu ju genügen. Sarbin unb (Soupe erfannten al« SWänner

üon gact) fet)r toohl, bafc, um bei ber gebotenen (Site bie Aufgabe ju (Öfen,

feine überfpannten gorberungen an üttann unb ^ferb gepellt »erben burften.

S)e8hal& fonnten aber auch bie Siefultate biefer <Sdm(e nicht befonberö

günftig ausfallen.

Söenn e8 trofebem Napoleon gelang, mit einer fo fd)(ed)t reitenben $a*

oatlerie SlußerorbentlicheS ju (elften, fo erfannte er gleid)roohl bie 9?ot!jmen*

bigfeit, biefem ©ienftjmeige eine größere @orge jujuroenben unb fdjon bei ber

militärifcrjen (Sr^ie^ung ber Sugenb auf bie $lu8bilbung im leiten met)r ©e*

roicfjt §u legen. 3)iit ber Üteorganifation beS ©eftütroefenS, roelcheS ihm ben

33ebarf an 9?emonten fieberte, errid)tcte er be^atb bie ^agenfchule, bie 9^ett=

fchule oon <Saint*$ermain foroie bie oon ber ©tobt <Jkri§ 311 erhaltenbe

ftettföute.

£)ie fortroährenben Kriege matten inbeffen, obgleich bie ^ehrerflellen

mit fähigen ^erfönlia^feiten befefet roaren, bie SRefultatc aud) biefer neuen

(Schöpfungen jum Zty'xi illuforifch; benn bie jungen tfeute fonnten bei ber furj

jugemeffenen Qtit toeber Sntereffe für bie s
3feitfunft als foldje geroinnen,

nod) mar eS möglich, benfelben eine oollenbete faoalleriftifcr)e SlnSbilbung §u

geben; fie erroarteten mit Ungebulb ben Moment be§ (Eintritts in bie Slrmee

unb oerga&en im praftifdjen föriegSbienfte fehr balb bie ©d)u(e mit ben bort

erhaltenen Sehren, roeldje fie meiftenö nicht einmal ganj oerftanben Ratten.

üNadt) bem 3at)re 1830 oerblieb nur bie föeitfdjnle in <Saumur. Qhre

innere Organifation rourbe auerft im Oftober 1853 unb fpäter im ÜNai 1860

burch faiferlichc (Srlaffc oeränbert. 3m Kriege 1870 aufgelöft, rourbe fie

1872 roieber neu errietet unb ba8 ßommanbo über biefelbe juerft bem S3ri=

gabegeneral St^ornton unb nachher bem ©enerat S'ljotte übergeben. 3h«
Organifation ift burch oa§ »Journal militairc officiel" Dom 3ahre 1873

9er. 49 publi^irt.

*) Siefje: Cours d'Equitation „Resume de principales doctrincs d'equitatiou

des ancieus ecuyers" pag. 313 etc.

11*
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II. Sie Äatattcrtc-5lu«btlbnng«f(SuIc in Banmut

fyjt ben grotd:

A. Die praftif^e fowie wiffenfcr)aftli<§e SluSbitbung ber flat>afleri=ObeT

unb Unteroffiziere gu ergänzen unb gu oerüoliftänbigen.

(Sie ift beftimmt:

a. ben Unterridjt ber 3ö9Jin9e ber TOiCitärf^utcn, welche für bk

Staoallerie beftimmt finb, fortgufefcen;

b. einer gewiffen Slngafyl oon Unteroffizieren, meldte bie (Spauleüen

erwerben wollen, bieienigen ßenntniffe beigubringen, roeldje jebeT

ftauallerieoffigier befifcen mujj;

c. Seljrer auSgubtlben, meldte berufen finb, in i&ren Regimentern bu

als bie beften anerfannten UnterridjtSmetfjoben gu üevbreiten;

d. eine gemtffe Sittel fähiger Unteroffigiere unb guter tl&ridjm

gu bilben;

e. bie neu beförberten £ülf$*X()ierargtafpiranten mit bem Regiment*-

bienft oertraut gu machen.

Slu&erbem finb ber (Salute nod) unterteilt:

f. bie #ufbefa)lag8' unb

g. bie Dreffurfdjule.

3u ben Qmdtn ad a—e werben als @5djüler fommanbirt:

1) Offigiere ber Siaoaüerie mit bem Range beS ^remierlieutenantS (offi-

ciers d'instruction).

Diefe Offigiere werben auf ein 3a^r fommanbirt; ber $urfu8 fängt an:

1. Rooember an, unb werben oon ©eneralinfpefteuren unter ben Lieutenant!

gemäht, meldje in 53egug auf allgemeine unb militärifdje ftenntniffe, ^öitoung

unb Slndennetät bie »erlangten öebingungen erfüllen, um toorfornmenbenfail*

bei ifjrem Austritt au§ ber @dmle ben Rang als Rittmeifler gu erhalten.

3^re Äommanbirung r/at ben 3mecf, tyre SMlbung gu Deroollftänbigen, um

bei ben Regimentern als Sefjrer fowof)! für bie Offigiere wie aud) für bic

Unteroffigiere Wirten gu fönnen. $u biefem Qxoed fino btefe Offigiere, una&=

gängig oon ben (UnterridjtS*) ©egenftänben, welche ilmen perfönlidj gu £&eil

werben, je nad) 33ebürfni6 unb nad) ifyren be[onberen gä^igfeiten ben Der

fcfn'ebenen Öe^rern gugetljeilt unb finb gugleid) Repetitoren für bie Unter

offigiere (Cleves officiers) fowie für bie Solbaten (cavaliers dlbvea).

Der Unterric^tSftoff für bie QnftruftionSoffigiere ber Shoaüerie umfa§t:

a. Dienft*, 2lbrid)tung8= unb @£ergirreglement ber Saoallerie.

b. ^ferbefunbe.

c. ®efdjid)te ber Reitfunft unb it>re ©e^ier/imgen jur ©efdjidjte ber

$aüatlerie. ©ebrängte Ueberfidjt ber oon ben alten Stalimeijtern

aufgehellten ^ringipien. ©rünblid)eS ©tublum ber ©otbatenreiterei,

mit Inbegriff ber afabemifdjen ober ©dmlreiterei. DaS Reiten im

gelbe unb im Serrain. Ueber baS Rennreiten. — Da« gcdjten 3U
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sterbe; bic $)reffur eine« "Pferbeö on ber Songe $um 3mecfe beö

3$oltigirenö, fotoic über Hnroenbung $u bemfelben groerfc eine« Kaprio*

leurö (l'einploi des sauteurs).

d. £>aö Reiten 311m 3toecfe ber Sluöbilbung beö 2)tonnc3 unb beö jungen

•^ferbeö fotoic bie Freiübungen.

Alle biefe Reitübungen werben jum Qtotdt ihrer prattifchen

Auöbilbung betrieben, unb außerbem ertl)eilen fie felbft Unterricht an

bie Unteroffi$ieröabtheilungen, jeboch immer unter 2luffidjt eincö

<2taümeifterö.

c. ^ilitfamiffenfchaften. Jlüchtige SBemerfung über bie griedjifdje,

römifche unb gaüiföe Reiterei*®efchidjte ber Kaoaüerie mährenb beö

Mittelalters unb biö jum Anfang beö 17. 3ahrljunbertö. — $)iefe

^eriobe ift ju fdjließen burch eine Darfteüung ber SBerfe aWorife

ton SWoffQU«. <Stubium ber Ka&aüeric beö 17. unb 18. Qahrhunbertö.

<5pe$ieüeö (Singehen auf bie in ben Unterricht unter ber Anroenbung

biefer Waffengattung burch @uftat» Abolph, Sari XII.
f

bie SWarfchällc

oon ©acfjfen unb oon flftelfort, Jriebrid) ben ©roßen unb Senblife

eingeführten S3eränberungen. SBiebergeburt ber fran^öftfehen Reiterei

unter bem 2}?inijlerium beö $er$ogö be Gr)oifeuf.

Erörterung über bie oon @uibert angepriefene preußifche ober

lineare Orbnung unb bie Don SBoffan üert^eibigte fran^öfifc^e ober

perpenbifuläre Orbnung.

SBertoenbung ber Kaoaüerie in ben Kriegen ber Reoolution unb

beö erften Kaiferreicheö. $)ie bebeutenbe Rolle, toetc^e ber Kaoallerie

in ben neueren Kriegen jufällt: aiö Kunbfchaftöbienft $ur Sicherung

ber Armee f$on üon ©eginn ber Operation an, baö Auffudjen unb

33er)alten ber gühlung mit ben Sßortruppen beö JJeinbeö jum Qtozdt

ber Decfung ber eigenen 58etoegungen, 3Öat)t einer großen georbneten

<Scblaa}taufftetlung, $. 23. ber ©^lacbt bei Aufterlifc, unb ^rä^ifirung

aller (Stellungen, roeld)e burcr) bie oerfchieöeuen KaoaÜeriearten ge*

nommen mürben, ebenfo mie beren Formation unb Aumenbung in

ben $auptmomenten ber ©flacht. 93ergleichenbe ©tubien ber An«

menbung ber franjöfifchen unb fremben Reitereien in ben lefeten

Kriegen, befonberö in bem oon 1870/71. ©tubium ber mobernen

europäifchen £eere unb befonberö ihrer Kaoallerie. ©tubium ber

neueren (Erfinbungen, befonberö in 33e$iehung auf ben Krieg ((Sifen*

bahnen unb Telegraph). Drbonnanj Don 1832 über ben Dienft ber

Armeen im Selbe, nebft (Erläuterungen über alle bie Kaüallerie be-

treffenben fünfte. SSergleichung biefeö ReglementÖ mit ben jefot bei

ben fremben dächten in Kraft beftehenben analogen 3»nflruftionen.

Sßermenbung ber Kaoallerie alö Unterftüfeungötoaffe ber Artillerie

unb Infanterie. Allgemeine Kenntni§ biefer beiben Waffengattungen
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unb ihrer £aftif. 33efonbere§ Stubium bcv Heineren SfriegSoperationcn.

Stellungen, welche bie oerfchiebenen taüalleriegattungen in ber Schlad^

orbnung einer Armee einzunehmen haben, unb Vermenbung einer jeben

biefer ßaoalleriegattungeu: auf bem üttarfdje, wabrenb bes Kampfe*,

jur Verfolgung, jum JMücfjug, wenn bie 2lrmee in 9iuhe tft-

(£3 wirb oorauSgefefct, ba§ ein $aoalleriebetachement Don ge=

gebener ^tärfe gegen ben geinb marfdu're unb eine beftimmte 9?oute

oerfolge, e8 feien bie einjuneljmenben Stellungen 511 bejtimmen: fern

com JJeinb, nahe beim geinb, für ben Angriff, jur Verfolgung, jum

Üiücfjug, beim 33imafiren ober Äantonniren. — (£§ wirb uorauSgcfefct,

bafc ber Jetnb bie gleiche Anjat)!, eine geringere, eine größere $ln$abl

Sd)wabronen habe, ba§ er oon Infanterie ober Artillerie allein ober

oon Infanterie unb Artillerie jugleia^ unterftiifet werbe.

$>ie gragen finb fo ju pellen, inbem man oorauSfefct, fca§ ba3

Dctadjement, beffen Stellungen man beftreiben foll, anflatt au$

ftaoallerie allein, aud) au« Artillerie unb Infanterie beftetjt.

1'. Topographie, ©er Unterricht in ber Sonographie befc^räntt fid; au»

ba§, was im Jelbe oon einem Eaoallerieoffijier »erlangt »erben

fann, b. h- biefer Unterricht foll nicht über bie ä vue*Aufnahmen

hinausgehen.

g. gelbbefeftigung. tiefer Stntfltfi befchränft fich auf bie nicht bebeutcn=

ben Senntniffe in ben gelbarbeiten, bie ber Offizier einer mit Sara^

binern bewaffneten Slaoallerietruppe rennen mu§, welche gelegentlich

Sur Vertheibigung eines Sßoflen^ eine« §aufe3, eine§ ©orfcS, jur

Errichtung einer ^arrifabe, Vert)aue3 :c. berufen fein fann.

h. ÜJiilitärgefetjgebung, Ätiegörecht, Verwaltung unb 9tecr)nung3wefen

ber £ruppenförper.

i. gedjten mit bem £>egen unb Säbel. Schießen mit SReüolüer unc

Karabiner.

Abgefet)en oon ben Vortheileu, welche ben Möglingen biefer Ab

aheilung burch eine befonbere föaiferliche Verfügung 00m 20. sJ)iai

1860 juerlannt finb, ift e8 bem flJtmiftertum oorbehalten, alle bie

jenigen, welche ihr (Sramen mit ber 9tote „gut" beftanben haben, in

bie AüancementSlifte einfehreiben unb ihnen beim Aoancemcut eine

möglichft gro§e SBeoor^ugung angebeihen ju laffen, wobei ihnen bie 311

Saumur erworbene Verbienftnummer oorgemerft wirb.

2) Offiziere ber Artillerie unb beö £rain« (officiers d'instruction).

©auer beö ßommanboS 1 3at)r Dom 1. Wooember an.

£)ie Snftruftionöoffijiere ber Artillerie unb beg £rain8 werben nach

Saumur gefchieft, um bort bie Senntniffe im 3)lilitärwefen unb im leiten $11

erlangen, welche ihnen al8 Sehrer im leiten unb Jahren nöthig finb. Sic

bilben eine befonbere Abtheilung.
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Sfyr CeljrfurfuS umfaßt:

föeit*, $)ienjl* unb <£rer$irreglement ber ftaüallerie,

fomie:

bie gaf)rfdmte,

^ferbefunbe,

leiten unb galjren,

fjcd^ten mit £)egen unb (Säbel,

Karabiner» unb Sleüoloerfdjiejjen.

(Sbenfo mie bie $aoallerie*3nfiruftionSofft3iere tonnen and) bie 2lrtiüerie*

Offiziere je nad) iljrer Sefäljigung als Repetitoren für bie Unteroffiziers*

abtfjeilungen üermenbet toerben.

3) OffijierSeleoen (Unterlieutenants aus ©t. (£or fyeroorgeljenb), meldje

auf 1 Saljr oom L 9ioüember an fommanbirt toerben.

CDtc DfftaierSeleoen toerben nad) ©aumur getieft, um bort il>re taöaüe>

riftifdje SluSbilbung, bie tynen in ©t. Sur nidjt in bem 2Wajje $u 2fy»il touvbe,

mie e« oon einem ftaoallerieoffijier oerlangt wirb, ju Dollenben.

£)a biefe (Sleoen nadj einem atoeijäljrigen Slufentljalt auf ber Üttiütär-

fdjule in ©t. Gör fdjon ein fe^r befriebigenbeS (Snfemble oon ftenntniffen be-

fifcen, fo Ijanbelt eS fid) meniger barum, biefelben $u erweitern als benfelben

eine prafttfdje 9ftid)tung ber SluSnüfeung berfetben $u jeigen.

iVl an foü nid)t mit iljnen bis 311111 Ueberbruß bie fdjon gelernten S adjen

mieberljolen, aurf) nicfjt forttoäljreub ben (Stoff eines breijätjrigen ©tubiumS

anhäufen. S)iefeS SBorgeljen mürbe ben 9?adjtljeit Ijaben, bie (SleOen ge-

mifferma§en in einen 3"ftanD ßeiptger Ueberfülle, toorin baS ©ebädjtniß bie

größte sJMe fpielt, ju üerfefcen.

£)a alfo bie Äaöatlerieeleoen in ©t. Sur ba« (Srersirregtement bis einfaßt,

bergugfäute gelernt fjaben, fo follen fie in ©aumur tljeoretifd) baS ©djmabronS*

erer^iren unb bie oerfdjiebenen (Suolutionen burdmtadjeu. ^Dte prattifdjen

Hebungen bleiben jebodj bei ilmen bie £auptfadje.

.Der gelbbienft mu§, fotoeit ber (Sffeftioftanb ber Staöaüeriefdjule es 311-

läßt, mit ilmen praftifd) burdjgemadjt merben. SBenn audj bie (Sleoeu ober*

flädjtid) bie Sienntniffe ber £ippologie befreit, fo muffen fie jejjt grünblidjer

mittelft praftifdjer Unterfudjung aller Sßferbe ber ©djule, burd) baS ©tubium

ber ©eftüte, ber Qufy, ber sJtacen mit biefer ©iffenfdjaft befannt gemalt

merben.

$BaS baS 'St 11b tum betrifft, toeldjeS fid) auf bie allgemeine militarifdje

SluSbilbung beS OffijierS be^t, als bie Sopograptyie, bie ©affenletyre,

gortififation, Söermaltung :c, fo läßt fid) oorauSfefeen, baß biefe $urfe in

©t. (Sur ein Woeau erreicht tyaben, meines $u überfdjreiten für ben töang

eines Unterlieutenants unnüfe märe.

golglic^ i(t aus bem Programm oon ©t. Sur baSjenige auSjujie^en, maS
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em tojaüeneoffijter befonbers nüfclidj ift, ober mag ber ©egenftanb prat*

fjer Slnwenbung fein fann.

(Snbtid) wirb baS leiten, bic Dreffur, bie ^rajiö beS täglichen Dienficö

b alles, was ben Offizier 511 feiner ooüftänbigen, fofortigen SSerwenbbarfcit

feiner Slnfuuft bei bem Regiment befähigen fann, bie ^)auptgruiiblage

tier (Srjie^ung bilben.

Die DffizierSeleoen, wetdje infolge iljrer iJiadjIäffigfeit bie Abgangs*

üfungen nic^t befteljen fönnen, werben auf ein 3al)r außer Dtenft geftellt.

id) ©erlauf beffelben werben fie zum 33efudje eines neuen ÄurfuS in @aumur

jelaffen.

Die DffizierSeleoen, wetdje baS SlbgangSeramen bejlanben Ijaben, bürfeu

) baS Regiment träfen, in bem fie bienen wollen.

4) &aoallerieunterofftziere (OffizierSafpiranten), berenft'ommanbol83)2onatc

uert, unb jwar Dom L Slpril bis 30. September folgenbeu ^reS.
Diefe Unteroffiziere, bie auf ben SBorfcfjlag ber infpijirenben ©enerale

b ber ßfaffiftzirungSfommiffion nadj ©aumur gefdjicft werben, müffeu eine

tfpredjenbe Äenntnifj ber 2NilitärreglemeutS unb beS Dienfteö befifcen.

3^r fernerer Unterridjt ift §auptfäd)lid) barauf gerietet, bafc fie fid) im

gemeinen bie $enntniffe aneignen, bie üon jebem Offizier »erlangt werben.

3fyr $urfuS fyat fidj auf tljeoretifcfye unb praftifdjc Uebungen, alS: @£er*

reglement (bis jum Qrrerjiren im SRegimentSoerbanbe), gelbbienft, innerer

ienf!, fowie baS Dieken unb Dreffur ju befd)ränfen.

Die tljeoretifdjen Vorträge finb berart eingerichtet, bajj fie nur zweimal

ber ©odje ftattfinbeu.

Die (Sieben biefer Abteilung legen tyalbjäljrlidj ein (Sramen ab.

Sllle Unteroffiziere, weldje mit ber 9?ote „gut" bie Abgangsprüfung bc-

Ijen, werben fofort 511 bem ffiange eines Unterlieutenants beförbert ober an

c ©pifee ber AoancementSlifte eingefcfyrieben, um fo balb als mögltdj ju

tterlieutenantS ernannt ju werben.

5) Unteroffiziere ber Artillerie (Cleves instructeurs), tommanbirt auf ein

lljr 00m 1. 92ooember an.

Die Unteroffiziere ber Artillerie unb beS SrainS werben burd) bie infpt*

enben ©enerale, unb zwar einer bon jebem Regiment, für biefeS ßommanbo

ftimmt.

Die Sefjrgegenftänbe umfaffen:

toalleriereitbienft unb (S^erjirreglement,

^ferbefunbe (abgefürzt), leiten unb bie Dreffur.

Diefe Unteroffiziere fyaben jebeS fjalbe 3a!jr eine Prüfung zu befielen,

1 iljre gortfdjritte unb tyre 23efäfu'gung zur Sortierung iljreS fturfuS bar*

legen.

G) $aoaüeriefreiwillige (cavalicrs dlevcs sous-ofticiers), beren ßom*



:

ntanbo 18 Monate bauert; für bic (Sleüen biefcr Kategorie pnbet bie aufnähme

jmeimal im 3ahre ftatt, ben 1. April unb ben 1. Oftober.

Diefe Abtheilung mirb auS jungen beuten gebilbet, bie freimiÜig ein*

getreten finb, um in Saumur als ßaDalleriefolbaten auSgebilbet ju merben.

Die 33ebingungen, unter beuen fie als Jreimillige eintreten Dürfen, finb

folgenbe:

Die Prüfungen ber jungen \?eutc aus bem .gtoilpanbe, bic in bie fta^

üa tlcrieft^ule als (Sleoen eintreten motten, merben in Saumur am 21. unb

22. SDiärj unb am 21. unb 22. (September jeben SafjreS uor einer ftontnsiffloa

abgelegt.

Die Aufnahmebebingungen finb folgenbe:

a. Sie müffen am 27. flflärs ober 27. September beS (. 3- minbepenS

18 unb höchpenS 24 Sah« att fein; fie müffen bie für bie leiste

Saoallerie erforberlirfje ®rö{je haben (1,(34 2tteter);

b. burdj ben SSorftanb ber Sdmle unb nach bem AuSfprudj eines

ArjteS berfetben für ben ftaoafleriebienjt tauglich befunben tuorben

fein, ein genügenb beglaubigtes £eumunbjeugni§ bepfcen unb bie

amtlich beglaubigte (SinmtÜigung beS ^aterS, ber Üttutter ober beS

3$ormunbeS, menn ber $aubibat meniger als 20 3at)re att ift, oor*

legen

;

c. bie franaöfifdje Sprache forreft lefen unb {abreiben fönnen, allgemeine

ftenntniffe ber (Geographie unb ©efdjidjte JJranfreichS befifcen, fomie

bie AnfangSgrünbe ber Arithmetif unb ber (Geometrie fennen;

d. bei bem Steuereinnehmer ber Stabt Saumur für üiedmung beS

ScfjafceS bie Summe oon 300 grancS eingejagt ^aben, melaje be*

ftimmt ift, bie Unfoften ihres Aufenthalt« auf ber Schule unb ben

#ebarf an Lehrbüchern ju beefen.

Am 23. ober 24. SWärj ober September pellt bie flommiffion bic ©e*

nerallifte, bie ^Reihenfolge ber (Spminirten nact) ihren ^oten auf. Die üier$ig

(Srpen biefer Sipe erhalten oon bem CHjef btt S(hule baS Aufnahmepatent,

meines fie 311m Eintritt in bic fran$öfifct)e Armee ermächtigt. Die mit biefem

3ertififat oerfehenen ßanbibaten jat)(en am 26. bie obenertoähnten 300 5*an cS

ein unb übergeben innerhalb 24 Stunben bem $ommanbeur ber Schule bie

^Quittung über biefe ©injahlung. Den 27. fd)lie§en fie auf ber 23ürgermeifterei

in Saumur ihren freiwilligen Dienftoertrag auf 5 Saljre ab unb treten an

bemfelben £age in bie Schule ein.

Die jungen Seute, melche als ©leoen in bie Staualleriefchule aufgenommen

3U merben münfehen, f)aben (eine fchriftlichen eingaben ju machen. Sie be*

geben fid) auf ihre Sopen nach Saumur, unb bie Unfoften, meldje auS ihrem

Aufenthalt in biefer Stabt entpehen, fallen ihnen ebenfalls bis jutn Sage

ihres freimilligen (Engagements jur ßap.

S3ei ihrer Anfunft in Saumur pellen pe fich bem @hef Dcr ©$ufe üor>
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tu bcr 21bfür$ung.

benachrichtigen ihn bon i^rcr ^Cbflc^t unb übergeben ihm bie unter a unb b

beS gegenwärtigen Programm« ertönten ©chriftftücfe.

Seber 3ögting, welker ftd) fdjwere Vergehen au ©Bulben fommen (ä§t,

ober »Detter bei ben halbjährigen Prüfungen a(« unfähig bejeiajnet wirb,

ben Surfen ju folgen, fann nad) breimonatlichem Hufenthalt auf ber (Schule

auSgemiefen unb al8 gemeiner ©olbat in ein Regiment gefd^teft »erben.

£)ie ©egenftänbe biejer Hbtheilung umfaffen:

Dienft» unb ©rer^irreglement, foweit e8 einem ftaoallerieuntcrofftjier $u

wiffett uothweubig ip.

^ferbefunbe (in ber Slbfürjung), ba§ leiten in ber 58al)n unb im Serrain.

SDiilttärgefefegebung unb sJiechnung8wefen.

©affentehre

gelbbefeftigung

^hriegSfunft

Topographie

Slnfangggrünbe ber beutfdjen ©prache.

$)ie Untcrofpaieröctctjcn werben jebeS ^albe Safjr geprüft.

^Diejenigen, weldje bie Prüfung beftanben haben, werben ju „brigadiers"

(®efreitett) an ber ©d)ule ernannt. 9?ach ber Prüfung im ^weiten ©emefter

erhält baS erfie ©rittet ber Slbthetluttg ben fliang eitted inartfchal do logis

(SBerittfuhrer), währenb bie beiben anberen ©rittet btefen flftang erp bei ihrem

Abgang oon ber ©d)ule erhatten, S)ie (Sleoen, welche bie erpen halbjährigen

Prüfungen nicht beftehen, tonnen ben SRang eine« 33rigabierS erft erhalten,

wenn fic baS nächfte (Sramen bepanben haben. (58 fann alfo üorfommen,

baß einige biefer (Sleoen bie ©cl)ule nur als SBrigabier, felbft auch nur als

gemeine ©olbaten oerlaffen.

©obalb fie jum brigadier ober inare'chal de logis beförbert finb,

tonnen bie (Sleüen, wäljrenb fie fortfahren ihren fturfu« §u befuchen, beftimmt

werben, ben SDienp ihre« SRangeS in ben ©chwabronen ber «Schule aufyuübeu.

©iefe (Sleöett erhalten bei ihrer Slnfunft ©ienppferbe, welche oon ihnen

gewartet werben, fo lange fie noch nicht ju bem Spange eined 33erittjührer§

beförbert finb. Slujjerbem finb noch biefer Slbtljeilung ^ferbewärter jugetheilt,

um ben (Sleoen ju ihren ©tubien bie nötige 3eit ju laffen.

$)ie (Sleoen bilben brei Slbtheilungen, welche ftd) halbjährlich am 1. £)f*

tober unb 1. Slpril burch gleiche Slbtheilungen oon je 40 erneuern.

7) ©ie $ülf«*3:hierar5ta(piranten/ fommanbirt auf ein Sah*.

£)ie neu beförberten ©ülfS^h^rärjte werben in bie Staöatleriefchute gefehlt,

um bort ein Probejahr $u abfoloiren, ehe fie ju ben Staöaüerieregimentern

abgehen, ©ie flehen unter befonberer Leitung be8 ÜhierarjteS (en chef) unb

erhatten burch «inen Unterftaümeifter auf ben ©runblagen, welche ben ©e*

bürfniffen ihre« gadjeä entfprechen, föeitunterricht.

ad A. f. 3« oer §ufbefd)lag[chule werben (Sifenarbeiter aus bem jährlichen
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Eruppenfontingent ober 33efc§lagfd)miebe, tuelcfje aus ben Regimentern fjerüor*

geljen, fommanbirt.

3r/r flurfuS umfa&t:

ba« t^coretifd^e unb praftifdje (©tubium be« ©efdjlag«,

©lementarunterrictjt be§ ©otbaten, SluSbilbung beö Solbaten $u gufj

unb ju ^ßferbe.

$)ie £)auer be8 KommanboS foll^roei 3at)remd)t überfteigen. £>ie (Sle&en,

n?eldt)e bie erßen Roten ermatten, roerben uoraugSroeife für bte bafamen ©teüen

in ben (Sdjuten, fomie för bte Remonte*@tabliffement3 benimmt. £)er ©ffcftiü-

beftanb ber ^öefd^Iagfc^tnieböeteuen rotrb jebeö 3ar)r burd) ben 2)ttntfter beftimint.

ad A. g. £ie £reffurftt)ule (ecole do dressage) foll ben ßleoen baS

tjoraügtidje Unterrichtsmaterial, n?eldr)e8 fie befifet, unb alles baS, roaS com

©eftcfjtSfcunft ber $ferbebreffur toünfcr/enStuertlj ift, $ur Verfügung fteüen.

$)iefe ©djulabtbeilung erfjalt bireft toon ben RemontebepotS eine gemiffe

^Inja^t junger SBlutpferbe (chevaux de tete), roeldje, fobalb fie einmal üon

ben ©leoen zugeritten finb, auSfd)liejjlict) $um 33erittenmacf)en ber Offiziere ber

üerfdjiebenen €>täbe öertuenbet werben. £}iefelben fönnen jeboct) auf ben 25orfd)lag

be§ infpijirenben ©eneralS in ber ©djule als ©tammpferbc verbleiben; bafür

aber muffen bann jum Jöerittenmadjen ber Offiziere ber Stäbe ^ferbe, bie ftd)

weniger für bie ©djuljtoecfe, mef)r aber als Üruöfcenpferbe (©ebraudjSpferbe)

eignen, abgegeben roerben.

2Iud) fönnen biffijile ^Jferbc üon ben Regimentern in biefe 5Ibü>ilung

gefdjicft werben, fotoie forreftionSbebürftige , um bafetbft einer neuen mettjobU

fd)en £)reffur unterworfen $u »erben unb fo ben UnterofftjterSeleüen als be>

fonbereS ©tubienmaterial $u bienen.

$)ie Kaoalleriefdjule nimmt auet) $u befttmmten geiten auf:

©enSbarmerieoffaiere, meiere aus bem UnterofftjierSfianbe ber Infanterie

hervorgegangen fmb.

Söefc^lagfc^miebSeleben , toeldje aus ben Kontingenten ber Kaüallerie Ijer*

üorge^en.

$5ie Offijiere fotute anbere jur <Sd)ule Kommanbirte fönnen im gatle

einer Unterbrechung burd) Kranft)eit ihren KurfuS ganj ober theilroeife mit

ben 3öglingen berfelben Kategorie im folgenben (Semefter erneuern. £)iefe

33egünftigung mirb jebodj bemfelben (Sleoen nur einmal gemährt.

@ine ?ehrerfonferen$, melier als ^väfeö ber <5^ef ber ©djule üorjteht,

ift mit ber Slufftellung ber Aufgaben für ba« ©ramen, mit ber oberften Leitung

beS Unterrichts unb aller bamit jufammenhängenben JJragen beauftragt.

Sie beftimmt außerbem bie 3eit, meldte in jeber Slbtfjeilung Jebem ber

Unterrid)t$äir>eige 51t roibmen ift, bamit ber CEt)ef ber ©djule in bem ber (£r*

Öffnung ber Kurfe folgenben 2flonate einen ^öcrtdt)t über bie 3c*tc *n^c^un9
unb ben täglichen SDienft geben fann.

3lüe 3öglinge, mit Ausnahme ber 2:^ierarjt*Kanbibaten unb ber Kaoaüerie*

4
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freiwilligen (cavaliers (Hoves) bleiben im ©tanb ber bejto. Regimenter unb

werben at« abfommanbivt betrachtet. — <Sie behalten bie Uniform ifyreS 9iegi;

mentS, ausgenommen in ber Reitbahn, wo fte eine befonbere Uniform tragen.

Die DfftjierSeleüen, meiere itjren Regimentern nur attadjirt finb (qui

nc eoinptent quo pour ordre), tragen in Saumur bie Uniform ber 'Sdjule.

Prüfung ber (Sleoen.

Die Abgangsprüfungen finben fiatt ju ben in Uebereinftimmung mit bem (Srjcf

ber €>dnile oon bem infm'jirenbeu ©eneral feftgefejjteu Qtiten. Diefe Prüfungen

toerben bor flommiffionen abgelegt, weldje, wie folgt, jufammengefefct finb:

a. gür bie Offiziers abtt)eilung

:

Der infpi^irenbe DtoifionSgeneral als ^räftbent,

2 Oberften ober D&erftlieutenautS,

4 chefs d'escadronl

3 capitaines )
ats 9»»W^«-

2llle biefe Offiziere Werben außerhalb beS <StammeS ber <S$ule gemalt.

Diefelbe Äommiffion, ebenfo aufammengefefet, wirft für alle Offiziers*

abttjeilungen mit.

b. (Sine anbere Unterabteilung aus itjrer ÜRitte wirb Don bem infpigiren*

ben ©eneral 3ur 93ornat)me ber Prüfungen unb ber ßlaffififarion ber

Unteroffiziere, roeldje Offi^ierSafütranten finb, beauftragt.

@ie ift jufammengefefet auS:

1 Dberfi ober Oberftlieutenant a(S ^räfeS,

2 chofs d'escadron 1 r
_ .

a . } als aftttglteber.
2 capitaines j

°

c. Die ^ßrüfungS* unb bie SlaffiftfationSfommiffton ber Sabatleriefrei«

miUigen werben aus bem ©tamme ber ©djule genommen unb wie folgt

äufammengefefet:

Der zweite ßommanbant ber «Sdmle als ^räfeS,

1 chef d'escadron (instrueteur de la troupe) als 2Jcitglieb,

1 capitaiue (instrueteur)

'

1 ©tallmeifter

1 Lieutenant (instrueteur)

B. Der bie ©drnle bilbenbe (Stamm ift wie folgt jufammengefefct

:

1) Der Stab.

1 Srfgabegeneral als (Sfjef,

1 Oberft ober Oberfttieutenant als zweiter flommanbeur,

1 üttajor,

1 SefleibungSoffijier (capitaine),

1 galjlmeifter (capitaine),

1 Lieutenant ober Unterlieutenaut (bem 33ef(eibungSoffijier zugeteilt),

1 Lieutenant ober Unterlieutenant (bem 3afylmeifier zugeteilt),

7 3toitDertoattung6&eamte, üon Dcncn cmcr @«ftetär beS ©enerals iß.

als 2Jcitglieber.
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2) aJWttärinpruftion.

2 chefs d'escadron instructeurs,

12 capitaines iDStnicteurs.

3) föeitunterridjt.

1 chef d'escadron at8 erper ©taflmeiper,

5 capitaines (€5tattmetfter),

7 Lieutenant« ober Unterlieutenant« (Unterßaümetfter).

4) Snilit&r»iffenf4aften.

1 chef d'escadron, (gtubienbireftor unb ße^rer ber Topographie

unb tfriegäfunp,

1 capitaine (bem chef d'escadron ald Vertreter jugetljeilt),

1 capitaine, £etjrer ber beutfdjen <Sprad)e,

1 öeljrer ber ©rammati! unb beS <&tt)[§,

1 Öeljrer ber ©efefcgebung, SBerroattung unb beS föedjmmgSroefen«,

(ber 3fta[or ber ©djute),

1 Öefyrer ber ÜWilitärljugiene (erper 3Irjt ber Salute),

1 Sefyrer ber Mtljmetif unb ber ©eograpfyie,

1 Se^rer ber ffytfU unb (Sfjemie in iljrer Entoenbung auf bie Kriege

funp,

1 Seljrer ber artiöerie unb ber gortififation.

5) Slerate.

1 ©taoSarjt,

1 SßegimentSarjt unb

1 Unterarzt.

6) Sr^erärjte.

1 Obertbjerarat,

1 erper XtyexaTtf,

1 groetter Sfyerarat.

(Die £ülfS*5Tf)ierar$te(eöen tnerben abtoedjfefob jiim Dienp ber

<Sdju(e herangezogen.)

7) Truppe.

3 Unteroffiziere (adjudants sous-officiers titulaircs),

1 adjudant vagueniestre,

i sir*
1

"
i

8) (©djtoabronen.

Die 3ttannfcf)aften ber nerfdjiebenen Kategorien, n>ie bie Arbeiter, bie

Offi^ierSorbonnanjen, bie Sefdjtagfdjmiebe, bie ©otbaten (cavaliers Cleves)

unb bie Unterofpjier8eleoen tuerben gleichmäßig in jtoei <Sd)tt)abronen ein*

getl)ei(t, oon toeldjen jebe unter $ommanbo eine« capitaine instrueteur

pefyt. Die UnteroffijierMeben tffyitn in biefen Sdjtoabronen jebod) nur in
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abminiftrattoer |jinftd)t. — (ibenfo oerljält e§ ftd) mit bem «Stamm be3

Keinen ©tabeö ber @d)u(e, um nidjt für biefe (efctere eine befonbere

Stbminiftration ju bilben.

55er ©tamm biefer ©d)mabronen umfajjt:

2 martfchaux de logis chefs,

2 niarechaux de logis (guttermeifter),

0 mardchaux de logis,

10 Trompeter.

jDie ^aoallertefreimtütgen oerfeljen, menn fie roäfyrenb UjreS SurfuS ju

brigadiers ober marechaux de logis beförbert ttmrben, ben iDienjl in ben

©djroabronen mit.

9) föettbaljn.

1 23aljnmeifter (adjudant maitre de mandgo),

1 marechal de logis (jtoeiter ©afytmeifter),

4 marechaux de logis (33aljnauffeljer),

2 ^tortftaÜfnedjte (Unterauffeljer),

27 sjtoilftaüfnefye erper unb gmeiter fltaffe.

Hujjerbem nod):

2 Unteroffiziere

G ©efreiten

127 ©olbaten

2)er ©ffeftiobeftanb ber föeitbafynfolbaten toirb erft fomplet fein naa)

bem eingeben ber 3toi(ftaflfned)te, meiere im SBer^ältnifj ber 5$afan$en bura)

©olbaten erfefct merben.

10) fjec^tf^iite.

1 Unteroffizier (gedjtmeifter),

5 brigadiers (2luffel)er).

11) ©djmiebe.

1 2Berffü!jrer,

4 Unterroertfflljrer,

10 SJeftyagfdjmiebe.

Die ^>ufbefd^tag<Se(et>en merben bei bem £)ienft ber ©dnrte mit Dermenbet.

12) SBerfftätten.

1 ©affenfdjmieb,

1 ©aitfermeiper,

1 ©djneibermeiper,

1 ©d)utymaa>rmeifter,

25 Arbeiter.
•

13) 3ioi^<Suba(ternbeamte.

1 2it§ograp$,

1 ©ibliotyfar,

metd)e mit ber 3npanbljattung ber SKeitbaljn unb
sPferbepflege beauftragt finb.
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1 (Partner,

5 Sortier«,

7 Arbeiter.

14) ftranfenpflege.

1 Sergeant (föranfenpfleger),

3 Sotbaten (Sranfenpfleger).

15) SRemontepferbepf leger.

1 Dfftjter (Cieutenant ober Unterlieutenant jur 2luffiä)t),

4 mardchaux de logis,

1 brigadier (guttermeifter),

8 brigadiers,

215 ^ferbepfleger,

roef<$e in ben oerfdjiebenen Stallungen fomie aud) als Orbonnanjen Der*

toenbet toerben.

Die Qafy ber SRemontetoärter fann um fo Diel oermefyrt toerben, als bcr

Stamm Offiziere als Celjrer enthält, roeldje nid)t mit Drbonnanjen oerfeljen

finb.

16) $ferbe.

Der (Sffefttobeßanb ber Sdjule an gerben ift roie folgt jufammengeftellt

unb eingeteilt:

150 Sdjulpferbe (chovaux de manage), ©engfte Dom ©eßüt in

Harpes,

200 "jßferbe, bie im Serrain geritten werben (chcvaux de carriero),

barunter feljr biete $albblutpferbe,

270 Dienft* ober <Wannfd)aftSpferbe (chevaux d'armes),

8JBogenpferbe (chcvaux de fourgon),

Summe 628 Dienflpferbe.

Slujjerbem l)at bie Sdjule nod):

120 Dreffurpferbe unb

60 $ferbe ber SnftruftionSoffijtere, fo baß ftdj fyernad) bie ©efammt*

fumme auf 808 Stütf belauft.

3n biefen Ziffern finb nidjt mitgejä^tt ungefähr 35 bis 40 ^ferbe,

toeldje ben Stammoffijieren $ugetjören, oon melden jeber bie feinem SRang

gebüljrenbe 2tn$a§l $ferbe befifcen muß.

C. Ernennung $u ben oerfdjiebeneu Remtern.

Die Stellen ber ^öfyeren unD anberen Offiziere beS Stabes ber Sd)ule

werben an Offiziere üerlie^en, meiere benfelben föang in ber 9lrmec ein*

neomen.

Die Stellen eines StaümeifierS mit bem Stange eines chef d'escadron,

eines StallmeifterS mit bem föange eines capitaino, eines UnterjMmeißerS
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mit bem etncS Lieutenants tönnen auch im 2Bege beS 5lüancementS an Cffijiere

oergeben werben, welche in ber <Sdjule ben nächft nieberen föang betleiben.

DaS ganje ber (Schule als (Stamm jugetheilte Beamten* unb Unter;

offijierSperfonal Wirb auf ben SSorfdjlag beS Gljef« burch ben 9ftinißer ernannt.

Der $hef ber Schule fte^t bireft unter bem 23efe^Ic beS $rieg>

minißerS.

Der zweite ßommanbeur übermalt ade Ztyxk beS DienßeS, beS Untere

richts unb ber 3$ermattung. 3m Salle Der ^Ibwefenheit ober ber Sranfyeit

beS (St)cfö oertritt er benfelben. (Sr führt bie Liften beS ^erfonals unb em=

pfängt oon ben Lehrern ade Informationen, welche tf)m für bie ^Beurteilung

ber Offiziere unb ber ,£)ülfstt)ierär$te oon ^ufcen finb. @r empfängt om

Grnbe jeben Quartal« OualiftfationSberichte über bie (Sleoen jeber Slbthetlung,

unb jroar:

über ben militärifdjen Unterricht burd) bie mit (Srtheilung beffelben be^

auftragten chefs d'escadron instrueteurs,

über ben föeitunterricht burch ben Stallmeister 011 chef,

über ben allgemeinen Unterricht burch ben Stubienbireftor (höherer

Offijter),

über bie $mlfSthierärzte burch ben 06erthierar$t.

Der (Shef d'escadron instrueteur ift befonberS mit bem Sommanbo

ber Offi^ierSabtheilung beauftragt. — (£r leitet ihren militärifchen Unterricht

unb hat bie 33efugni§ eines DberftlteutenantS.

• Der nächft ältefte chef d'escadron instrueteur §at baS ftommanbo

ber jufammengepetlten jtoei «Schwabronen. (Sr leitet ben theoretifdjen unb

prattifdjen Unterricht fowoljl ber Unteroffiziers* rote auch ber ßaoallerie*

freiwilligen*Slbtheilungen, fowie aüeS was bie Sruppe betrifft.

Die capitaines instrueteurs werben burch ben &hef ber (Sd)ule je

nad) ben Dienflerforberniffen oertheilt unb wirfen als Lehrer ober flapitaine»

fommanbant; bie (enteren müffen jeboch ben Unterricht ber ßaoalleriefreiroiüi'

gen leiten.

Der Stallmeifter en chef (chef d'escadron ecuyer) leitet ben theo-

retifdjen f oute ben praftifchen ftfcitunterricht. @r bat baS ganje ju biefern

Dienftjtoeige gehörenbe ^erfonal unter feineu Befehlen, theilt ben oerfchiebenen

Reitlehrern ihre Slbtheilungen §u unb leitet unb Übermacht baffelbe.

Der ^ö^ere Offizier, welcher als Lehrer ber Topographie unb Militär'

gefliehte fungirt, ift beauftragt, biefe Vorträge aud) mit ben ©tammofftjieren

abzuhalten. (£S wirb ihm ein Kapitän jugetheilt, welcher biefelben ©egen«

ftänbe (felbftbcrftäubltch abgefürjt) bei ben Slbtheilungen ber Unteroffiziere

unb $aoallerieeleoen oorjutragen hat. (Seine 2häti9^cit erjtrecft fidj auf alle

SCheile beS Unterrichts, bie nicht gerabe jum üttilitär; ober 9teitunterri«ht

gehören.

Der Sftajor, welcher baS mecfmungSmefen unter feiner 3lufficht §at, ij*

Digitized by Google



1G7

mit ber güljrung unb MontroCc aller Steile ber Söerroaltung ber (Schule be*

traut. (£r ift ^ucjtetc^ Sefyrer beS üflilitärgefefceS, bcr SBertoaltung unb be«

RedjnuugStoefenS.

Der ©tabgar^t Ijält Vorträge über bie üttilitärgefunbljeitSpflege.

Der Obertljierarjt, unter beffen SBcfc^t ber erfte unb jroeite Zfytxaxtf perlen,

fettet ben Unterridjt ber ^ieror^teleben unb überroadjt bie 33efd)laajcr)miebe.

D. 33erroaltung unb bioerfe Sßerorbnungen.

Die tegaben ber <Sd>ule feilen fidj in sroei öoüßänbig getrennte W)-

Reifungen:

1) bieienigen, rodele bie <2d)ule als Eruppenförper,

2) biejenigen, toetdje bie «Sdjule als Seljranftalt betreffen.

Die erjteren roerben angeroiefen auf ben allgemeinen gonb für ben <Sotb,

auf roetdje fte fid) bejiet)en. Die (enteren werben auf bie in bem Kriegs*

bubget für bie 2)?ilitärfdeuten beftimmten gonbS angeroiefen.

(Sin 33erroaltungSratr) birigirt ade Ausgaben ber ©d)ule, bie SBertoenbung

ber für bie SluSgaben beftimmten gonbS ift iljm anbertraut, er übermalt

alle Detail« ber inneren SSerroattung. Die üftilitärintenbantur ift mit ber

Uebermadjung ber 23erroaltung ber <3djule beauftragt. @ie übt biefetbe nad/

ben für bie Slbminiftration ber KabaHerie*£ruppenförper gegebenen Regeln

aus. <5in ÜWilitärintenbant ift mit ber Snfpeftion ber «Sdjuloertualtung beauftragt.

Die berfdjiebenen Kategorien ber 9)iannfc^aft ber Xruppe bilben in öejug

auf ben @otb 2 ©djroabronen.

Sitte Offiziere foroie bie oerfdjiebenen Kategorien ber Unteroffiziere fom*

men mit Dienftpferben beritten auf ber <2d)ule an. — SluSnaljme baoon bil*

ben bie Offiziere, roeldje ben Regimentern angehören, bie mit afrifanifdjen

Sterben beritten finb, foroie Offijiergeleoen. — Diefe roerben prooiforifdj mit

Dienftpferben aus bcr ©djule beritten gemadjt.

Der Transport ber ^ßjerbe, roeldje bie Offiziere in bie ©d)ute mitbrin*

gen, gefdjieljt für bie £>in- unb Rücfrcife mit ber (Sifenbaljn.

Die QnftrutrionSoffijiere bringen aus ifjren Regimentern einen <5olbaten

mit, ber in ber ©dmte foroor)t gum Orbonnanjbienft als aud) $ur du jour

fommanbirt roirb.

Diefe ©otbaten roerben unberitten mttgefdn'cft, roerben aber toäljrenb ber

ereritr^eit in bie edjroabronen ber <3cr)ute eingeteilt, <£ie behalten roäfjrenb

iljre« Aufenthalte« in ©aumur bie Uniform i&reS Regiment« unb ermatten

ben <Solb ber Küraffire (ober ben iljrer Saffe, nenn biefer r)öljer ift).

Die Rcmontefotbaten traben ben Dienft als Orbonnanjen bei ben <Stamm*

Offizieren ber ©djule, bei ben DffizierSeleoen, ben $UIf£t$ierär&ten unb ben

Unteroffizieren, ©ie roarten bie "pferbe bcr OffizierSeleüen unb bcr Unter*

offijiere unb beforgen ben (stallbienfi.

D»ic Kaoallerieregimenter traben für ben Unterhalt iljrer Unteroffiziers»

elefcen In (Saumur eine ©urnrne bon 250 grancS für jeben biefer Unteroffi*

»eiljeft j. mi Sodjenbl. 1880. 12
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äiere an ben ©djafe einzahlen. Diefe (Summe mirb entnommen aus ben

gonbd für (Ermattung be8 ü^ctt^cuge^ unb bcr SBefdjtäge.
—

'

90?an erficht aus ber ganzen Drganifation bei ber (Schule in «Saumur,

bie mit Unterbrechungen feit 1771 befteht, ba{j biefetbe nicht auSfchtiefjtid)

?Reitft^utc, fonbern metmeljr eine allgemeine Kaoallerte^luSbilbungöanftalt ift.

III. Rcübtenft.

2U8 ©runblage, nach ber in (Saumur gearbeitet toirb, bient ber burd)

eine ©pejiatfommiffion im Saljre 1878 neuerbingS anerfannte Cours d'dqni-

tation üon Somte b'2Iure, ©taümeifier en chef biefer Sdjufe.

Dtefer Cours d'e'quitation ift aud) ma&gebenb bei ber SluSbilbung ber

£ruppe in ben Regimentern. ©3 erifiirt aufeerbem für bie festeren baS

offizielle Reglement sur les exercices de la cavallerie, roeldjeS bie ©teile

unferer Reitinftruftion fomie auch be8 (Srer$irreglement§ üertritt; baffelbe iß

Dom Sahre 1877, ift alfo älter mie ber Cours d'equitation unb enthält bie

Reitinftruftion jmar in bemfelbeu Rahmen, jebod) öerfür^t.

23eoor ich bie Reihenfolge ber oerfchiebenen Seftionen, bie in bem Cours

d'equitation enthalten ftnb, folgen laffe, miß td) jum befferen SSerßänbniffe

über baS üflaterial ber ^ferbe fomie bie (Sintljeilung berfelben für bie Oer*

)d)iebenen gmeefe beS ReitbienfteS ftolgenbe^ f)ier ermähnen.

©en (Sffefriüftanb an ^3ferben haben mir fc^on in ber Organifation be*

merft, bie oerfd)iebenen Kategorien finb:

1) Chcvaux do mandge, Sahnpferbe für Offiziere. Diefelben toerben

nur in gebeeften Reitbahnen geritten, e§ finb bie Sßfcrbe mit arabifchem ©tot,

meiftenS |>engße, Hein unb mit (eichten ©ängen.

2) Chevaux do carriere. <ßferbe, bie oon Offizieren im SEerrain bei

ben exercices ä l'extdrieur geritten roerben. @3 finb größere, ftärfere

<ßferbe, m'ele ©lutpferbe aus bem ©eftüt in XarbeS.

3}iefe ^Jferbe roerben nur auSnahmSiueifc manchmal in ber 53ahn gc*

ritten, fie finb menig burd;gearbcitet, ha&en raumige, fräftige ©änge, merben

nur mit ber .Hanbare gebäumt unb finb überhaupt nur baju ba, um ben

©chülern bie langen ©finge im £rab unb ©alopp fonrie ba8 (Springen 311

lehren.

3) Chevaux d'armes, ÜJhnnfdjaftSpferbe. Diefelben ftnb burchgeritten

unb werben oerroenbet in ber ä'hnlidjen 21rt mie bie chevaux de uiane'ge.

Diefe Kategorie ber $ferbe ijt $ufammengefe|}t au$ bem beften ÜJtaterial ber

^ferbe ber Regimenter.

4) Chevaux de l'ecole de dressage. £)iefe Slbtheilung befteht au6

Remonten, au8 ben ju (Sdjulpferben au^ubilbenben fomie auö ben bereit«

auSgebilbeten (Sdnilpferben. tiefer Slbtheilung finb aud) bie fogenannten

(SauteurS attachirt. £)iefetben bienen ^ur Sßefeftigung be$ ©ifeeS, inbem man
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fie, fttoiften klaren eingerannt, fapriolenartige Sprünge machen lägt. Slud)

finb in biefer 2Ibt^eitung bie chevaux de voltige.

Die Sauarbeit jerfäüt in mer ^erioben:

(grfle ^eriobe.

©rfter Stbfdjnitt.

Der Unterricht mirb auf byn mit Srenfe gesäumten ftefenben ^ferbe er*

tfjeilt unb enthalt aüeS, roaS ben <Sifc beS Deiters anbetrifft, unb jn?ar:

1) DaS 3äumen mit ber Srenfe.

2) gertig sunt Slufftfeen.

3) Slufgefeffen.

4) @ifc ju Sßferbe.

5) Ratten ber Qüget.

6) Die 2lrt, bie 3üget su verlängern, ju üerfürsen, *u freujen unb

ansuneljmen.

7) ©rflärung ber SBirfung ber ©djenfcl unb 3iigel.

8) gertig jum Slbfifeen.

9) SIbgefeffen.;

3roeiter abfönitt.

Diefer Slbfdjnitt enthalt bie Arbeit im ©djritt unb $tt>ar:

1) Das Singeljen im ©abritt.

2) ©alten.

3) Das Senben nad) rechts unb linfs.

4) ©erabeS leiten.

5) Das SluSreiten ber (Scfeu.

6) Uebergang fcon einer §anb auf bie anbete.

gmeite ^eriobe.

Grfter «bfönitt.

1) DaS äirtelrciten im @d)ritt.

2) SluS bem 3irfet djangiren.

3) DaS Anreiten im £rab.

4) Ratten.

5) DaS 2Ingef)en im abgefüllten £empo £rab.

6) Durd) ben 3irfel a^angiren.

7) ©anje SBalm im £rab.

8) £att unb Singeljen.

9) Dura) bie ganje SBalm djangiren.

10) Stbfifeen.

ßmeiter Slbfdmttt.

1) Sluf bem 3irfet reiten im abgetflrjten Senupo Stab.

2) ©anje 53afjn im abgefilmten £rab.

3) SluSreiten ber (Scfen im abgefür$ten £rab.

4) aflittettrab.

12» *~
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5) Auf bem 3trfel retten im 3ttitteltrab.

6) ©Stiegen auf beiben ,J)änben.

7) Da« Slngalopm'ren rechts (linfS).*)

8) Uebergang im ©djvitt auf bem girtef,

9) ©anae ©ahn.

10) ©alt.

11) 3ur"^treten »

12) SIbfifeen.

'Dritte ^criobe.

DaS $ferb nrirb in biefer ^eriobe mit ber ftanbare gebäumt. 2)fan foll

bie ^Jferbe nid)t eher auf Äanbare fefeen, bis ber <5i|j bcS Deiters ficr) fo

befeftigt (at, ba(? er als ©tüfee für feinen ©ife bie 3"3ct mth* m^)x braucht.

SBenn auch bie £renfe für ben Anfang nott)n>enbig ift, fo foll man boa) bie

jteet erjten ^ßerioben nid)t ju lange auSbeljnen, rueil man befürchten mufe, bafc

infolge beS ©ebrauchS ber Srenfe bie gauft beS Deiters ju l)art toirb, au&er*

bem bie gute Haltung beS ^ferbeS nicr)t et)er toie auf ber Äanbare erreicht toirb.

Smei unb tängftenS brei SWonate genügen »ollfommen für bie £renfem

arbeit.

-Der SInfang ber britten ^eriobe foll mehr bie 2öiebert}olung ber oorljer;

gehenben fein. — Der Unterfcfyieb beftetjt nur in ber ©ubftituirung ber

Äanbare für bie £renfe. @S fann auf biefe 2lrt bem «Schüler bei 3Bieber*

holung ber Arbeit eher bie SBirfung ber üerfchiebenen ©ebiffe, bie fie auf baS

•pferb ^eroorbringen, öerftäubttd) werben.

3n biefer ^eriobe foll nur mit loSgelaffeuer £renfe gearbeitet werben.

Daburct) foü bem (Stüter bie ©tüfce entzogen werben, bie er fonft im Sattle

beS <ßferbe8 mit ber STrenfc unmiüfürlict) fudjt unb bie ©irfung beS ftanbaren;

gebiffeS beeinträchtigt. @S toirb unter Umftänben aud) nur mit ber regten

§anb geführt, biefelbe iß im allgemeinen in ber £>öt)e ber linlen eine $anb;

breit entfernt unb hält immer bie Reitgerte mit ber (Spifee in ber Dichtung

beS linfen $uge$.

(SS ift auch gemattet, manchmal bie ^anbarenfauft 3U unterftüfeen, inbem

man mit ber freien gauft h^eingreift (fttaüiren). **)

(Srfter Slbfchnitt.

1) Da« Säumen mit ber ftanbare.

2) Sluf* unb Slbfifeen mit ber flanbare.

3) (Stellung ber ßanbarenfauft.

4) SBirfung ber ^anbarenfauft.

5) Schritt.

*) £raocr3artig mit oorroiegenb auoroenbigem Sajcnfel, bie $$ufte beim (Salopp

„rcd)ts" linfö rücfroärts nehmen unb umgcfef)rt.

**) Troisiemc le^ou. Observation preliniinuires Seite 78.
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6) £alt.

7) Slnge^cn.

8) SBenben nad) redjtö (linfS).

9) Senben mit bem auö* unb imoenbigen ^ügel burdj bie gleich

jeitige Sirfung ber beiben.

10) ©anje 23afm im ©djritt.

11) £jalbiren ber $3alm.

12) (Scfen auSreiten.

13) Durdj bie ganje 23at;n djangtren.

14) Huf bem QxxUi geritten.

15) @anje 8alm im üflittettrab.

IG) (Scfcn auSreiten im 2flittettrab.

17) Verftärfen unb SBerfiirjen be$ Srübc«

18) Uebergang in (Schritt.

19) Verfürjen beffelben unb ganje ^aiabe.

Stoeiter Hbfcfrnitt.

Der Anfang ber Arbeit in biefem Hbfdmitt befielt in ber SBiebevfjolung

ber früheren Seftionen, jebodj in größerer 33oöfommen^eit. Hugerbem bie

©citengänge unb $toar £rat>er3 unb ©djutter^erein im ©djrttt unb im ab;

gefüllten Ürabe. 33on biefem Hbfdjnitt angefangen, werben aud) bie chevaux

de carriere geritten, ba biefelben einen Diel au£gefprodjeueren (Sang ljaben

muffen, roie bie chevaux de manege. Der Unterridjt auf benfelbeu erfolgt

abroecfrfelnb in ber Söaljn fomie auf offenen Sfieitptäfceu, jebod} nur im ©abritt

unb £rab.

Die Reihenfolge ber Seftionen ift:

1) Hngetjen im ©djritt.

2) ©tarier £rab.

3) Huf bem 3irfe( geritten im abgefüllten 2rab.

4) Huf bem 3irfe( reiten im ftarfen 2rab.

5) Uebergang in ©djrttt.

6) £raüer§ im ©abritt.

7) Arabers im abgefilmten £rab, als Vorbereitung jum (Mopp.

8) Hngaloppiren auf ber redjten §anb.

9) Uebergang in ©djritt.

10) Uebergang auf bie anbere $anb.

11) Diefefbe Uebung auf ber linfen ,£>anb.

12) Uebergang in ©djritt unb EraOerS redjtö unb tinfS.

13) ©dmlterljerein auf beiben £)änben.

14) ®ebrau^ ber ©poren als .gütfe ober ©träfe.

15) O^ne 3iigef reiten.

31m (Snbe biefer $eriobe werben Oon ben ©Gütern bie fogenanuten

©auteur« jur Prüfung ber geßigfeit be§ ©ifeeS geritten.
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Vierte ^eriobe.

Söeoor man mit biefev ^eriobe anfängt, folleu ben ©Gütern bie $e

toegungSfraft beö <ßferbe3, ©emidjtSüertfjeilung beS Detters unb bie bam:

oerbunbenen 93ort1jeile erflärt tuerben.

ßrfter «bfönitt.

1) SBerfammeln ber ^ferbe.

2) ©rflärung beS 5$erfammetn3 auf ber ©teile unb im ©ange.

3) ßeljrtmenbungen auf ber ,f)tnterfjanb, auf ber 33orljanb mit nötiger

unb entgegengefefeter Äopfftellung.

4) Contre - changoment do main.*)

5) ®eljrtmenbung mit richtiger flopfflellung (evfter £l)eil fdmltei

Ijereinartig; Reiter Xty'xl traoerSartig).

6) fteljrtroenbung (renuerSartig).

7) SSotte im SraoerS (reboppeartig).

8) Pirouette (t)a(be auf geraber Cinie unb gan$e auf bem Hirtel).

9) Da8 Üieiten mit (Stellung (aweiter ©ang).

10) Da8 ©teilen beS «ßferbeS mit bem tabarengebijj.

11) DaS ©teilen be8 ^ferbeS mit bem £renfengebi§.**)

12) Slngaloppiren oon ber ©teile mit ©tellung.

13) 5Ibd)angtren im ©prung.
s
Ufit @nbe ber öierten ^ßeriobe, alfo beiläufig im Slpril, fängt ba3 leiten

brausen auf ben chevaux de carricre an.

(Sd mirb entmeber auf offenen SReitpläfeen ober überö Serrain geritta,

aud) roirb jefet baS ©pringen unter bem Leiter täglid) geübt, mo^u eine

otertel Steile toon ©aumur ein £ippobrom gebaut tft, ber alle üorfominenben.

fomofjl natürliche mie fünftlidje, £inberniffe enthält. Diefe oxercices i

rexteneur befteljen im leiten auf großem SBierecf, geraber langer Öinifn,

mit beftimmten, unbestimmten Diftanjen, (Sinjeln, $u 3roeien, Bieren ofrer

föubel im ^erjirtrab unb SWittelgalopp. ,£)ier hrirbaud) ba« (Sngltfc^Srabfn

gelehrt. Diefe Uebungen finb im allgemeinen fefyr äljnlid) bem in Defterreico

üblidjen „3n Slt^emfetjen
41

.

Die SluSbilbung ber föemonten ber ©djule gefdjieljt in ber Sbtyeilunj

do dros8ago burd) bie baju beftimmten Offiziere unb Unteroffiziere. &
follen bei bem Vorgang ber Arbeit bie $ur SluSbilbung beS 2ttanne8 m-

gefdjriebcnen ^erioben eingehalten merben, felbjlöerßäubttd) müffen bie ftföraa

*) Sicfc Ucbung gcfdjicfjt folgenbcrmajjcn : 93on bev Stelle Söcnbung redjtö aufbnr.

fcintcrtljcil, iöorbrütfcn bcö ^ferbeci eine Sßfcrbclängc vom £>uffcf)lag. ftcljrrroenbung trt

ber SJortyanb mit cntgcgcngefefetcr jXopfftcHung, 2>orbrüctcu bei» ^Nfcvbeö gegen bie Sani

unb auf biefc 9lrt Ucbcrgang auf bic linfe §anb mit Äontrcftcllung.

**) ©rft in biefer ^kriobe ift eö bem Sajülcr geftattet, bie Xrenfc anjufaffen.
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Den tnbtoibuellen gortfdjritten, bic bie betreffenben Slbtljeitungen madjen, an*

jcpafet werben. 2ludj müffen bie föemonteu oor bem Anfang ber erften

Pertobe auf ber tfonge bearbeitet werben.

tiefer Dressage-Slbtljeilung ijt audj bie ganje Öongett* fowie klaren

Arbeit jugetljeilt.

£)a3 Sarrouffelreiten, oerbunben mit ©teeren, $auen unb 8ä)iejjen nadj

?eftfteljenben Objeften, gehört mit ju ben Uebungen biefer 5lbtljeilung.

Cours d'dquitation enthält nod) in feinem nidjt offiziellen Ztyik eine

(ängere Slbljanblung über bie kennen, töennpferbe fowie bie Vorbereitung beS

^ferbcö $u benfelben.

@8 ift bieS eine 9lrt Ceitfaben für flabaüerieoffiatere, bie fid) baran

beteiligen wollen. —
2öir fetyen au« ber üorftefyenben £)arjtellung , bajj gegenwärtig in

Saumur bie SReitfunft in alten 3weigen in auSgebefmteftem attafee gelehrt

unb geübt unb für bie Slrmee nu&bar gemalt wirb.

$1(3 Sdjlufjwort geftatte id) mir bie $inbeutung, wie bei allen genannten

2Kilttär*9Reit[d}ulen bie SluSbilbung beS SRamteS unb ^ferbeS für bie Kampagne *

reiterei, wenn audj nad) etwas oerfdjiebenen 9ttetl)oben, fo bod) als ^aupt-

fadje unb mit gleichem (Sifer betrieben wirb.

£)a§ in Oefterreidj and) wieber ber Slnfang gemadjt werben ift, audj

für bie Ijolje ©djule unb bamit inbireft für eine erljöljte Söaljnarbeit bei ben

Offizieren Sntereffe ju erwetfen, fyabe id) betreffenben Ort« unter Angabe

ber bafür fpredjenben ©rünbe fdjon Ijeroorljeben gu muffen geglaubt.

3n granfreidj ift nadj meiner unma&geblidjen Meinung ber bort geltenbe

tfeljrplan ju üielfeitig, um ber Reiterei als £>auptfadje bie nötige Slufmerf*

famfett wibmen 3U fönnen. £>enn, wenn man brei bis oier ^ßferbe mit allem

Srnfte $ur <Sad)e arbeitet, fo bleibt wenig $eit uno 5r'Me f"r ©iffcn-

fdjaften; zweifellos ift baS bei unS burdjgefüfjrte ^rinjip oorjugieljen , nadj

weldjem baS 2ttilitär * Sfleitiuftitut fid) mit bem leiten unb ben baju gc^

porigen gadjmiffenfdjaften allein befdjäftigt. Jür bie fonftige SluSbilbnng

befifcen wir bie 8riegSfd)ulen, bie SfriegSafabemie, ©djießföulen, Zentral'

Xurnanftalt, Sfn'erarsneifdmte :c.

3n Greußen bient bie SBalmreiterei als ©runblage jeber SluSbitbung für

Leiter unb $ferb, fi« mit einer folgen ©rünbtidjfeit betrieben, ba&

ieber Offizier, ber bie (Sdmle »erlägt, baS bort (Erlernte als ©runblage unb

•ttidjtfdjnur für feinen SötrfungSfreiS im Regiment betrauten' barf. Sugerbem

Qber finben wir baS Jagbreiten als einen befonberen bienftlidjen Qmeig ber
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säu8bitbung ber Offiziere tüte bis »or fuqetn in feinem anbern ä^nti^ctf

Snjtitnte. — ©inen toie großen SÖertfy fold)e§ fnftematifdj geleitete 3agb«

reiten Ijaben muß, liegt ttar ju £age; eS geigen fid) bie gtan^enben <£r*

folge biefer flftafjregeln fotuoljt in bem ersten ^ntereffe ber Offiziere an i

biefen Uebnngen burdj (Sinfn^rnng fcon <Sd)ni|jeK (Sdjlepü* nnb ^arforee*

jagben, toie audj in ber befannten allgemeinen 23eU>ttignng ber preujjifdjen

Offijiere an ben öffenKidjen kennen.
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2)ie frommen Sanbäfneditc ucm ftrciljcrr d. 9(rbenne, fhrcmiertteutenant

a la snite beö 2. SBcirfälifdjeu Snifarcn * SHegiments 9Jr. 11, Xbjutant ber

3^). Äaoafleric^rigabe. — 2)aö 3»fo"tcriefener im ©efedjt. (Sine taftifdjc

Stubic oon bcn bänifdjen ^remicrlieutenanto % Jöolferfen, im 22. 3" ;

fautorto Bataillon , unb ^olin 2ccrbcd), im Üfcucralftabc. Berlin bei

Sudbarbt. 1880.

^erftn.

Urnfl ©icgfrieb Mittler unb Sob"
fiflniglidir fiofbndilianlilnng

fto^ftrafie 69.70.
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jBte frommen jfanböknedjte
oon

^fretßerr von &vöennc,
^rcmierlicutcnant fc Ia suite b(a II. Söeftfälifdjcn ^ufaretfiNefltittcnt* 9ir. 11, flbjutant b« 30. ftaoalUrie.Brigaöf .

SKadjbruif oerboten. Ueberfefeung$red)t oorbef>alt«n. 2). 9ieb.

Da8 @nbe beS 15. SaljrljunbertS falj ba§ beutfdje 93olf in bem 3ufknbe

einer gefjeimni&üoflen Unruhe. $)a8 Seijen einer neuen 3eit traf mit fdjarfem

£aud) alle« Söefteljenbe; auf ben ©ebieten beS <StaatS(ebenS , ber Religion,

ber Kunft unb allen geizigen ©treben« mar ber beginn tiefgreifenbjter Um»
mäfjungen beutUdj fühlbar. 3U Dem ^löen fdjien in ba8 $er$ ber Nation

ein Xfy'ii ber alten, milben Sanberfaft gefahren ju fein; $mar jogen nidjt

me^r ganje ©tämme unßät umljer, aber ben einjefaen ^erfönlidjfeiten mürben

bie fyeimatljüd)en SBänbe ju eng. ^tc maren bie Sanbftra&en mit fa^renbem

93olf fo bebeeft gemefen mie in jenen Sagen. £)er Orient Ijatte feine religiufe

2ln$ieljunggfraft nodj immer nidjt bertoren, mefjr aber locfte $u leichtem

®eminn ober fiterem ßeben«genu§ ba« nalje fonnige Statten, baö fdjöne

tjranfreidj; befonber« magljalfige ©efeüen reifte fdjon bie JJaljrt nad) ben

neuentbeeften fagenljaften Kontinenten jenfeitS beö OceanS.

£>afj biefe treibenbe Unruhe, biefe ftürmifdje (Sntmicfefung aud) bie 9lrt

ber Kriegführung nidjt unberührt ließ, bie ftetS am erften ben SBogen über*

fdjäumenber SBolföfraft ju folgen pflegt, mar naturgemäß. £)a§ aber bie

Ummanbfang, bie fie erfuhr, eine fo ptöfelidje unb tiefgeljenbe mürbe, erfdjien

felbjt ben ßeitgenoffen munberbar unb befremblid). 3n früherer Qtit maren

bie beutfdjen Kaifer an ber ©pifce iljrer SReid)8(ef)nträger unb beS gefammten

djrifUidjen 2Ibe(8 beutfäer Nation bem Jeinb entgegengejogen. Kein @olb,

fein Cofyn ^iett bie Kämpfer bei ber Jaljne; nur ber gefdjmorene tfefynöeib

unb bie nationale ftotf>. 9U8 bie 33anbe, meiere bie Skfaüen an ben £elm8=

Ijerrn fnüpften, ftd) gelodert Ratten, ba trat an «Stelle biefer opfermiüigen

«Streiter ber bitter um «Sotb. Surften unb «Stäube tauften fidj bon ber

SBerpflidjtung jum KriegSbienfte (öS — bie Kaifer mieteten fid? ftreitltijtige

Sölbner üom §lbel unb führten bamit fümmerüd} iljre Kriege, feiten $ur (£ljre
.

Sei&eft 5- «W. ©odjenbl. 1880. 13
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beS 9teid)S, inbeffen ber erbangefeffene beutfdje 21bet in gafyfofen inneren

gelben feinen Sfjatenburft ftillte.*) (Starr unb rrofcig miefen bie beutffyn

bitter bie 3»^«^w"9 ^on fidj, 311 gu& 311 festen, unb erjt bie mieberfmlten

fdjrecflidjen Weberlagen im $ampf gegen bie Ditmarfdjen , bie $uffiten un^

<2djmei3er (Sibgenoffen lehrten, ba§ eS beim 2Ilten nid)t länger bleiben fonne.

üftatt mar befiegt morben burd) SBauern unb ©ürger 31t Jufj, nid)t immer,

meil biefe braner gefönten Ratten, fonbern meil auf befdjränftem ftampfpla^

„gefeilt in brangooü fürdjterlidjc (Snge" ber bitter ber ungefügen Saft feiner

Lüftung eben fo fef)r erlag mie ben feinbli(t)en ©treiben, Daju fam bie

Söirfung ber neuen SBaffe, beS geuergemefyrS, baS nur oon beuten ju gu§ mit

Erfolg ge^anb^abt merben tonnte. @o mafye ftdj in £eutf$lanb ba« ©ebürfmB

nac^ gufsüolf gegen @nbe beS 15. SatyrfjunbertS immer meljr geltenb; aber

freilidj mar baffelbe nodj ein unbemujjteS unb fjier mie immer fam eS baraui

an, ba& ein fluger ßopf bem allgemeinen ©efüljt 2IuSbrucf üerliel) unb ba*

(Si beS Kolumbus fanb. 5118 nun ßaifer Üflartmilian in feinen kämpfen mit

ben nieberlänbifdjen <Stäbten nur fo geringes 2lbetSgefolge aufbringen fomrte,

ba§ er felbflt mefyr ber ©ejagte als ber 3a9c* war, ba erinnerte er ftdj un»

mutfysooll, ba§ beutfdje $ampfeSlitft in alten 3eiten iCDCm f1^" Warn

innegcmofmt Ijatte; er erliefj bat)er an bie waffenfähigen Scannen feiner ©rb=

lanbe ben Aufruf, fid) mit Sefjr unb SBaffen 311 fammeln unb in feine

Dienfte als £anbsfncd)te 31t treten.**) 53on allen «Seiten frrömten ^anbfcfte

©efellen Ijerju, 311 Rimberten unb £aufenben, unb nicr)t allein mar eS roanbernbeä

©efinbcl bon ber tfanbftrafje — menn audj mand) „gartenbcr" ©anbroerfe*

burfdj, mand) faljrenber <3d)ü(er jefct freubig nadj bem 6pie§ greifen moc&te

— ben Stern ber neuen 2)iad)t bilbeten 53auerföljne, ©efellen aller (bewerfe,

Jäger, $)irten, Söfyler, aud) mancher arme föitterSmann, ber eS 311 feinem

©aut mefjr bringen fonnte. ©djnell mar bie bunte ©efellfdjaft***) nou>

bürftig gegliebert, unb unter bem ßaiferlidjen Jelb^auptmann ©rafen griebrid)

0. Rollern 3ogen bie erjten Jäfmlein beutfdjer $ncd)tc nadj glanbern unt>

Trabant, um ben Uebermutlj ber nieberlänbifdjen $auft)erren gu beugen.

Die neue Söaffe mar faum gcfdjaffen, als eine Wenge erprobter SriegSleute

*) 3" ^ranfrcicf) cntftanben Bereits 1445 als blcibenbc Gruppe bie 15 Orbotmativ

Kompagnien ber homme.s d'urmea mit fefter innerer Ölicbcrung, ber fia) ber frattnijftfdK

2lbcl rotUig fügte. Vttft biefer Solb = JtaoaUerie entsprangen Männer mie öaoariv

Xremouttle, la Malice u. 21.

**) SBenn ber gelehrte $<Htgenoffc Siamcranuö ben 2lnfang beä SanbSfncdjtanxfent

auf baö 3af)r 1445 verlegt, fo ift ber ©runb nid)t crfidjtlid). hatte 3roar in febr

befa)ränfter 3a^l fa)on oor SRagimilian bcutfd)c ®olbfncd)tc 3U ^11^ gegeben, aber ifr

Grfd)etnen ift ganj oerein^elt unb bure^auS nicljt mafigebenb geroefen.

***) 5iad) WamcramiS, iöortleber «. 21. mürben bie ^anbäfncdjte in ber erften 3 i>' !

„
v8i)t" b. i.: „Vöcfe" genannt. Sic einfad)fte Deutung biefeö Spi^namcnS fdjentt W

barüber finnenben Herren entgangen 31t fein.
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ftd) ifjr freubig anfdjloffen. £>ie SReichSftäbte ahmten ba« üttufter be« erlaubten

£>errfcher« nad) unb in überrafdjenb fur$er Qtit mar lanb$!ned)tifd)er SBrauctj

in a,an$ ^eutfe^tanb ju £aufe. lOOOO beutle Knechte fämpften bereit«

gegen ben fransöfifdjen König Karl VIII. auf feinem munberbaren 3uge nach

Neapel, bie SBenebiger (ernten bie berben Sanbgfnea^tSfäufte füllen unb ju

gleicher 3eit erfletterten beutfct)e gähnlein bie dauern bon ©tuhtroeifeenburg.

23alb ermarben fid) bie £)eut[d&en atd gujjtruppe einen foldjen 9iuf, bajj bie

Könige ton granfreich, (Jnglanb, £)änemarf, bie italienifdjen gürpen unb

iRepnblifen fte in ihre §eere einfleüten. gran$ I. bon granfreich gepanb

freimütig, bog er in granfreich fein nationale« gugoolf haben fönne (öartholb

geben grunbsberg«, ©. 5. u. f.), unb bie meiften ber jeitgenöffifa^en au«*

länbtfdjen ©djriftpeller tüte Sobiu«, ©uicciarbini, SIbila, 33rantöme, 3Kaca^ia*

bellt, räumen, menn aud) mibernrillig, ein, bag bie beutfdjen Knechte un*

entbehrlich unb unüberminblich feien. ©o flog benn batb in allen ßanben

(Snropa« beutfehe« #elbenbfut ju frember (£t)re — fetten gemannen e« bie

anberen Nationen über pd), beutfdjer X^aten rüfjmenb ju gebenfen. 95ergeffen

ftnb fie ba^er fap alle, ba ber £)eutfdje in bamatiger 3eit mohl $u fragen,

aber nid)t ju fdjreiben toerpanb. ©enn aber ba« heilige beutfd)e SReid) felbp

in ©efat)r geriete), bann 30g c« bodj bie meipen ber abenteuernden ©efeilen

heim, um ba« 23aterlanb $u fa^irmen. (£« ip bie Stafidjt burdjau« irrig,

bafj in jener Qtit fein hochentmicfelte« bcutfd)e« 9?ationalgefühl ge^errfd^t habe.

3m ©egentheil maren bie JJeutfdjen ton greunb unb geinb roegen ihrer

nationalen Ueberljebung gefaßt unb gefürchtet SDian erinnere fid), ba§

Ulrich 0. ^utten auf ber ©teile mit fünf franjöpidjen Gittern anbanb, al«

er ju ^ören glaubte, bat fie ben Kaifer ÜWarjmilian fchmät)ten. Slengplich

fud)te man in ben ßagern bie t>erfd)iebenen Nationen abjufperren, befonbev«

menn ©panier mit ben £>eutfd)en jufammen maren. Sie gern unfere rauf*

(upigen 93oroäter mit ben Oermten Spaniern anbanben, babon berietet

un« al« Slugenjeuge au« bem 3al)re 1547 je^r anfdjaulich $)err ^Bartholomäus

©aproro, a(« er Kaifer Karl jum föeidjStag nad) Slugeburg begleiten half,

mit folgenben Söortcn:

„(Sin beutfdjer Sunge ritt mit einem gepohlenen fpanifchen $engP jur

tränte in bie ©aale; ein fpanifdjer Sunge erfennt ben ®aul unb will mit

i^rn baoon. £)er jDeutfc^e mill fid) ihn nicht nehmen (äffen, er befommt

3—4 beutfehe Leiter gum 33eiftanbe, ber ©panier 10—12; ber £)eutfche

20—30, bie beiben Raufen machfen je (änger je mehr unb beginnen in ein*

anber ju fließen, £)ie ©panier Ratten ber $öhe roegen großen 23ortheil oor

ben Deutfdjen, bie faft unter ihnen lagen, fie fchoffen burd) bie QtUt ber

£)eutfchen etliche bom Slbel am Sifdje ju 5Tobe, bie £>eutfchen fchonten bie

©panier ihrerfeit« auch nicht. $)er Äaifer fehiefte einen fpanifchen $errn

hinau«, ber hatte einen mohlgepalteten fpanifchen @aul unter fid), ben $a(«

tooü prangenber, golbener Letten, er füllte bie Deutfchen aufrieben fprechen

13*
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unb ben Aüarm ftiüen. Da fdjrieen bte Deutfchen einanbcr 311: „Schieß in

ben fpantfdjen 53ö[ctoidjt!" 2U§ er nun auf bic 33rücfe fommt, um über bie

(Saale 3U reiten, erfdjiefjt (Siner ben ©aul unter H)m, ba§ ber 33efettete tmn

ber JSrücfe in bie Saale ftürjt unb barin erfaufen muß. Da fd)idt ber &aifer

ben Sohn ftönig Jerbinanbä, ben ßrj^er^og üttajimttian, hinaus, für gemi§

hattenb, ba§ fie biefem ©ehör geben unb ft<h befchroichtigen (äffen mürben.

Aber fie fdjrieen gleichfalls: „ü)ian fdjlage auf ben fpanifdjen Söfemicht."

Da fdjlägt ihn (Siner auf ben regten Arm, unb iaj ^abe gefehlt, ba§ er ben

Arm einige ©odjen in einer fehmarsen 33inbe trug. Qukty tarn ber Saifer

felbft hinauf unb fagte: „Siebe Deutfdje, idt) meifj, 3h* ^abt feine Sdjutb,

gebt (Sud) jufrieben, td) njitt bei meiner faiferlidjen (Sljre morgen am Tage

oor Suren Augen bie Spanier Renten (äffen." Damit mürbe ber AUarra

gcftillt. Am anbern Xage liefe ber ffaifer ben Sdjaben befidjtigen unb fehlen,

unb ba ftd) befanb, ba{$ ben Deutfd)en 18 Sunfer unb Unechte unb 17 ^Jferbe

erfajoffen maren, ben Spaniern aber 70 ^ßerfonen, fo ließ ber Äaifer ben

beutfdjen Leitern anfagen, ba bie Deutzen felbft gefeljen, baß bie Spanier

ben oierfadjen Stäben erlitten Ratten unb fie atfo genug gerochen maren,

mollte ber Staifer ^offen, bie Deutfd)en mürben baran erfättigt unb jufrieben

fein."

infolge biefeS unbänbigen ^ationatfto^e« fanben aud) bie beutfdjen

Uebeiläufcr, bie unter bem Warnen ber „fdjmarjen 23anben" gegen ben

beutfdjeu $aifer bienten, fein (Srbarmen, unb bie Sanböfneckte JrunbSberg«

fd)lugen fie in ber Schlad^ oon ^ßama nieber mie toüe £unbe. @3 lohnt

ftd) mohl, biefe abenteuerlichen, fernigen ©efeUen in ihrer Eigenart unb ihrem

munberlichen Seben ctroaS näher ju betrachten, fpiegelt fidj bod) in ihrem

balb finblid) naioen, balb ernft bebädjtigen, batb rohen unb grimmigen SBefen

ber Rarafter be8 beutfdjen 33olfe8 jener gährenben Qtit treu unb unoerfälfdjt

mieber. $öenn ber ftaifer ober ein anberer großer $err ftritfl führen mollte,

fo fudjte er ^unäa^ft einen ruhmvollen Abenteurer als oberften gelb^auptmann

^u gemimten, meit nur ein fold)er auf gehörigen 3"^«f rennen fonnte. Außere

bem ^ing aber biefe ganje Sippe fo an einanber, baß man gembhnlia} Alle

hatte, menn man einen ju gewinnen oeiftanb. So maren eng unter

fid) befreunbet ober oermanbt ©eorg, (SaSpar unb üJMdjior oon grunbSberg,

3tfarjc Sittich ton (£mS, ßonrat oon $3emelberg, genannt ber Keine £>e$,

®raf Siefingen, Sebaftian Sdjärtlin oon Sdjornborf, ©raf Sobron unb

Anbere. Die alten ^aubegen faßen in ben 3e*^n oer ^u^) c oefdjautid) auf

ihren Schtoffern unb marteten, bis einer ber Jreunbe rief — bann aber

maren fie fünf bei ber §anb, mie eine SDfeute, beren Seithunb bie 5^^r,e

oevbetlt. S3?ar nun ein angefehener ßriegömanu a(8 Jetboberfter gefunben,

fo erhielt er ein faifertidjeS patent ati fötaler mit ber Angabe, mie »tele

Jähnlein ober* ober nteberlänbifcher Snedjte gemorben merben follten. ©elb

jur erften Löhnung gab eö menig unb feiten. Der ftetboberfte mußte fo
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biel Ärebit bei ben Stielten haben, ba§ biefe bic £öt)uung nachträglich er-

galten ober burd) reiche «Beute entbehren ju fönnen uteinten. (Sin fargeS

£>anbgelb rourbe inbefe meift geroährteifiet. <So mußte ©eorg oon grunb8=

berg 1525 üor feinem 3uge nach Statten feine $errfdpft üflinbetheim unb

alle Sleinobien für 30 000 ©ulben oerpfänben, um feinem £eere einen halben

9)?onat8folb als Slbfcfclag jagten ju fönnen. 3n allen Dörfern unb ©täbtett

rmrbelten bann bie ©erbetrommeln unb ein allgemeines SriegSfieber ergriff

3?ung unb Sit. <So locfenb flang oft baS Salbfell, baß bie ©ehörben gegen

ben tauten Umfdjlag protepirten, roeil alles ©efinbe entliefe unb nur oott

einer füllen ©erbung etroaS toiffen rooHten.*) 9?ad} roenig ©ochen, manch*

mal nur £agen, ging bann bie üttufterung cor fid) unb mürbe, roie man

fagte, baS „Regiment" aufgerichtet.

Sluf einem roeiten '»ßlan lagerte fid) ber bunte £>aufe, fdjon jefct um=

fdjroärmt t?on #aufirern, 2ftarfetenbern, ^offenreißern, bie aüe fpäter üon

il)m jit (eben hofften. £)ie faiferlichen ober fürftlidjen Sommiffarien erfa^ienen

in feierlichem Slufeuge, jroei $eüebarben rourben in ben S3oben gefteeft, ein

ÖanbSfnechtSfpieß barüber gelegt, unb burch biefeS primitioe Zfyox 30g nun

ein Seber, um fid) bort ben prüfenben Slugen ber genannten £>errcn 51t jeigen.

9Jur roer gefunbe, gerabe ©lieber hatte, ein ganzes ©amm§ unb ^etle <2>cf}uhe,

baju ©turrntjaube, @dt)rocrt unb <Spieß Dornigen fonnte, mürbe angenommen

unb erhielt als einfacher 3i (bner monatlich 4 Bulben, ©er aber außerbem

2lrm unb SBeinfcrjienen, £>arnifch (SrebS) unb föingfragen hatte, bem würben

6 ©ulben $ugefprod)en , roer enb(idt) noch emc £>afenbüchfe mit Öabung unb

$raut oorroieS , rourbe T>oppelfölbner mit 8 ©ulben monatlicher Söhnutig.**)

Da aber auch große SriegSerfahrenheit unb martialifche« SluSfeljen baju oer*

Reifen tonnte, ben £)oppelfölbnern augefellt ju roerben, fo fann man fid)

benfen, mit meld) trotzigem Slplomb bie föeisläufer burch bie lange ©äffe

ber Sameraben in baS SWußerungSthor einbogen. ÜT?it ber (Erhöhung be«

<SolbeS rourbe balb arger aflißbraud) getrieben. @o fdjreibt ein (5t)ronift

:

sacra illis est auri fames, jamque eo res pervenit, ut, qui Germane-

s

velit, ni babeat aureos raontes, nihil acturus sit. 92od) grimmiger

äußert fich |)ortleber 1560 (I, 421): „Sein ©beimann, ob er gleich oorljer

feinen ftrieg gefehen, hüll jefco im Srieg fich gebrauchen laffen, man gäbe

ihm benn 6<, 8-, 10*, 12facf)en @olb unb finb noch gemanniglich biejenigen,

bie am erften alle Disziplin oerberben; fouffen fidt) für unb für toll unb ooll

unb ftob mehr SBadji unb SJeneriS, benn SWarti« SfriegSteut."

3u hüten hatten fich bie faiferlidjen iRätt>c, baß ihnen bei bem SBorbeU

marfch burch baS 9)2ufterung8thor nicht biefelben Ceute jroei ober brei 3M

*) f.
©olger, Jionrat oon 3kmelberg, <5. 8.

**) ^con^arbt ^onsperger, Äricgebuc^ 159G.
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oorgefüljrt würben ober it)ve Soffen Ruberen liefen, um für ben .paupttnann

eine größere Anjat)! ©olbe ju gewinnen. ÜDiefe betrügerifdje Äunft nannte

man ba8 „^inangiren" UUD W*Ü Üe e^cn m£^ fur befonberS fctyimpfltdj.

Saren bie gäljnlein ju 400 flftann üoüjä^ttg (bei jebem berfelbeu mußten

minbeftenS 50 |>afenfct)ü&en fein), fo mürbe an einem ber folgenben Sage

baS Regiment, ba8 16—20 gäljnfein särjlte, oerfammeft unb il)m in feiere

lidjem „Glinge" ber fogenannte Slrtifutöbrief Oorgelefen. £>er lefetere enthielt

ben ßoutraft, ben ber oberfte $trieg§t)err mit feinen frommen tfnedjten mafye.

(5$ war angegeben, auf wie lange geworben würbe (meijt 3—6 3Jionate) unb

wem ber SfriegS-mg gelten {ollte, richtige Söljmtng*) würbe oerfprodjen, aber

jugleidj ber feierliche 6ib Oerlangt, bie Jahnen nidjt ju oerlaffen, aud) wenn

baS ®elb ausbliebe. £5en £>aupttr;eil btlben (Srmatynungen, ein gotteäfürdjtig

Öeben ju führen, (Greife, Selber unb ßinber ju fronen, frembeS @tgentb,um

unberührt ju laffen unb beS gotteSläfterlidjeu Silixens, ©pielenS, Srinfenl

unb öalgenö ficr) ju enthalten. 2Jtan ftefyt, man war bemüht, bem Tanten

ber „frommen" **) 2anb8fned)te (Styre ju machen, unb in ber £t)at würbe in ben

erften Qeiten, namentlich wo ©eorg Don Jrunböberg führte, üielfad) ftrenge

2}?ann8jucr)t gehalten. @o giebt felbfi ber 3taliener Sacobo Jöuonaparte in

feinem 1528 erfcrn'enenen ©erfe ben beutfdjen ßnedjten baä 3cu9m'6/***) nadj

ber (Srßürmung oon 9iom ungleich weniger gewüftet $u ^aben wie ©panier

unb Italiener, wenn fie and) bie päpftlidjen $3ib(tott)efen baju benufet Ratten,

ihren ^ferben ©treu baOon ju machen.

©onft war in ben Slrtifelbrief oieleö Unnötige aufgenommen, unb erflärt

fid) ber Umfang beffelben burd) bie Neigung unferer SSoroäter für behagliche

iöreite unb burdt) bie ©ucht, fid) redjtfRaffen ju oerftaufuliren. — 9?ad)

SSerCefung be8 Söriefeö fcf/moren bie $necr)te ben CSib unb würben ihnen bann

ber locotenent, b. t. ©teüoertreter beö Oberpen, eine 9Reit)e anberer (£t)argen,

wie ^rooiant* unb Quartiermeijter, unb enblicr) ber tyxo\o$ oorgeftellt. £>ie[e

lefetere wunbertidje Jigur oerbanb bie finfterfte (Strenge mit naioem Junior

unb beutfdjer ©emütrjötiefe. ©ejetchnenb ijt, bajj wä'hrenb feiner Amtsführung

ber $rofo& unantaftbar blieb — aber nach Sluflöfung be« Regiments guten

*) Stefelbe betrug faft ein Mrljunbcrt tjinbureb, für ben einfachen Änecf)t 4 9tei<b>

gulbcn monatlich — nad) unferm Öelb 16 «Warf; rennet mau, bafj bamalS baö (3elb

minbeftenS ben mcrfaajen Söcrtb, f)attc, fo mufe man ben Solb t)oa) fiuben.

**) ftromm bebeutete bamalS fo oiel roic tüdjttg, brau, — bie jefctge SBcbcutung

beS äBortcS f)at ifutijcr juerft tym beigelegt.

***) Florenz, suc de Rome, 18.30 überfe^t. Süuonaparte toar ^tugenjeuge ber Be-

lagerung Stomö unb fpätcr in ber iSngcßburg cingefajloffcn. 3n ber Ucberfefcung b,ei^

e§ S. «6: „cette modörution ue doit point s'attribuer au riebe butin, eile proveoait

d'un plus grand fonds d'humanite et d'eiiuit^."
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©runb (jatte, fid) ju oerfteden. ©er *ßrofoß verflieg fid} bei feinem %mt&
antritt $u folgenber 9lebe:*)

„Sllfo lieben Sanbdfnedjt, bietoeil idj eud) bin 311m $rofofien georbnet,

fo roil id) cud> gebetten Ijaben, iljr »ölt betrauten, ma§ iljr gefdnooren

tjabt auff ben 2lrti<fel8 23rieff, bem[elbigen getreurolid) nad)$ufommen unb

mött gut Regiment Reifen führen unb fyanb&aben unb eud} fyüten oor

fpielen, oollfaufen, balgen, freiten, fdjmadjroort unb anberft bergleidjeu;

bann idj muß fonft barauff greifen, barmit gut Regiment gehalten merb."

9cad>bem traten bie gäl)nrid}e ber einzelnen gäljnlein bor unb

erhielten bie !)od#atternben paniere aus ber £>anb be8 Dberften mit ben

SBortcn:**)

M 2llfo toenn 35* werbet in eine $anb gefc^offen, barin 3fyr baS

f$är)nlein tragt, fo ueljmt e§ in bie anbere. Sterbet 3^r an berfelben

4?anb aud) gefdjäbigt, fo toerbet 3fyr ba$ gäljnlein in8 9ttaul nehmen unb

fliegen (äffen. (Sofern 3fyr aber cor folgern Stüen oon ben geinben über*

rungen merbet, fo foüt 3ty* (Sud) barein mitfein unb @uer 2eib unb Seben

babei unb barinnen (äffen, er;e 3^r Guer gär)nlein mit ©emalt üerliert."

©iefer ©prudj mar mörtlid) ju nehmen unb bie beutfdjen gäljnridje

mußten unter iljrem panier $u fierben, mie 3ooiu8 (historia s. temporis I.

IV. ®. 300) burdj mehrere ©eifriele auSbrücflidj bejeugt.

33om Oberft mürben ferner ernannt adjt Trabanten, b. fj. befonberä

fyodjgemacfyfene, tüchtige Krieger, bie ifyi überall r)in begleiteten unb fomofyl

im #anbgemenge ber ©djladjt al8 bei Sfieutereien feinen £eib $u fdjüfeen

Ratten; ebenfo mahlte er fid) einen ©djreiber, ©olmetfd), Kapellan, $erolb,

gelbfdjeer u. f. m. ©er Dberft erhielt einen Imnbertfadjen ©blb unb für

(Spaltung feine« ©tabeS nod) 200 ©ulben monatlich. Sftedjnet man bie 53eutc=

gelber ^inju, fo begreift man, bafj <2d;ärtlin aus einem breimonatlidjen gelb*

3uge 15 000 (Bulben jurüdbringen fonnte. ***) — 3ft nun bie SBejeidmung ber

bisher angeführten Jorgen unferm jefeigen militärifdjen D^re nodj oertraut,

fo rounberlidj mutzen uns einige ber nodj $u ermäljnenben an. ©a ift gunä^ft

ber <Sdmln>i§, ber ein Äenner beS ^einlid^en föedjt« fein mußte unb bie

Uebeltfjäter öffentlich anflagte. Äam inbejj ein ©djladjttag heran, fo faf)

man ben SJttann ber 3uftia, ber nad; auSbrücflieber öeftimmung ein alt*

gebienter Ärtegömami fein mußte, bie geber mit bem ©djmert oertaufdjen

unb in oorberfter sJteu> fämpfen. ©er ©djultheife hatte ©auptmannSrang

unb bejog jehnfadjen ©olb — bei gronSperger führt er fid) mit bem

©prüdjlein ein:

*) 2. ftronäperger, I. 80.

**) S. ^ronöperger, I. 88.

***) 6d)ärtlin ^at in feiner ©elbftbiograp^ic (neu erf^ienen Scipjig 1777) genau

über bie ©ummen 33u(^ geführt, bie er in jeber campagne erworben, ©iefje 6. 27.
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„fpalt mit mein «cri^tSleut 9latfj

Äompt mir bann ein SHalefijtljat

iSrforber' idj ins Öcriajt aUjeit

ftenbrid), ftelbiuenbel unb fcauptleut

25aö 9Jfef)r (©cric^t) Ijat 9kd)tlid) jein fortgang

9Rand)em maa)t baä Urtfjeil gar bang

Sarob id) einen Stab utluid).

3u ftelbt ber Änedjt (Sdmltfjeifj bin id)

$n bürgern unb $elbtred)t erfafjrn

Xrcro unb Wannljeit roiU id) nidjt fparn."

3um <sd}uttl)eiijen unb ^rofofjen gehören notf) bie ©teefenfnedjte (tont

Vanb$tnedjt$mifc „ftlaubitdjen" genannt), wefdje bic Uebettljäter fingen unb in

ßifen fegten; enbttc^ ber 9ladjridjter, „ber freie 2ftann", ein finftercr ©efeüe

mit blutrotem Hantel, ber nidjt für etjrlicr) galt unb bem ein 3eber gern

au« bem ©eg ging. 3mmer t>errounbertid)er werben aber bie Remter unb

Margen, je me^r fie bie mUitärifdje Stufenleiter herabfteigen. Sie ein

Attentat auf bie gute (Sitte Hingt bie 53ejeic^nung ber origineflßen Jigur,

be« fog. „^urenwaibefS." Um fein Wmt $u Oerzen, muffen mir uns Oer*

gegenwärtigen, bafe ber beutle ßanbsfnedjt nidjt SBeib unb flinb bafjeim

liefe, wenn er festen wollte, fonbern ba§ biefe iljm in ben Ärieg folgten.

Ser ntcr)t beweibt mar, nafyn ftdjer fein Siebten mit. Stofjer biefen grauen

unb Üftäbdjen jogen aber uod) #unberte unb £aufenbe ton halbmüdjftgen

©üben, SWarfetenbern, 3uben unb $anbel«leuten mit bem $eere. SRedjnet

man bie unga'ljligen ©efS^rte r)inju, auf benen bie geraubten 33euteßü<fe

fortgejdjafft mürben, bie 93ief$eerben, bie Cagerfänger, bie ©pielbubenbefifeer

unb allen ben ^aljrmarftSfram, ber bajumal in feinem ?ager fehlen burfte,

fo begreift man, ba§ ein £)eere«jug ber bamaligen Qzit eine 53ölfermanberung

im steinen bebeutete. Diefen enblofen £ro§ in Orbnung $u galten mar bic

bornenoolle Aufgabe be« $>urenwaibel«. @r mußte mic ^rofoß unb @d)ultljei&

ein alter erfahrener Krieger fein unb fod)t, Wenn feine <3dNifcbefol)lenen tym

3eit lie§en, an <8efett)tStagen in erfter föetye. 3t)m juget^eitt waren bie

fog. ffiumormeifier. Sei ben frieblictyen 2ttärfd)en unb im tfager War beren

£>auptmaffe ein furjer biefer ©totf, ben man ben „Sßergleicfyei" nannte unb

ber unbarmherzig auf ben dürfen eine« 3*ben nieberfiel, ber bem gefprodjenen

33efef)l nicr)t fogleicf; nadjfam. 2Iud) bie $uren unb Söuben Ratten it)r €>priid)letn

unb eS ift fo originell, ba§ e« hier feinen tyiaii finben möge:*)

„Sir öuren unb SBuben in ben Äricgcn

galten unb roarten nad) nermögn

Unfrer fterm; mir 5hiben lauffen

Joeomtragen, toaö man tf)at fauffen.

Wefdmnnbt mit Jüttrung unb einfdjcnfen

9lud) fyolen mir effen unb triwfen;

•) ^ronSperger, Äriegdbud) VI... 50.
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<Bo feinb wir fcuren faft oon ftlanbern

Weben ein ^anbSfneajt umb ben anbern.

<Sonft feinbt wir aud) nüfclid) bem fteer

Stoßen, fegen, realen; unb wer

Brandt ift, bem warten wir bann auff.

2ßir .§uren unb 33uben ftnb ein gfinb;

Db wir fajon werben übel gefö)lagen,

©o t()un wir'ä mit eim SanbSfnedjt wagen.

S*or unö ift aufgeben wo$l!

2öenn man räumen unb graben folt,

$raua)t man unä, ba§ ftolj $u tragen;

Xi)un wir'3 nid)t, fo werben wir gefölagen."

Cime biefe garten ©djtäge wäre ber £ro§ unmöglich in Orbuung ju

galten getoefen. »Sdjon wenn am Üftorgen ber 3U9 fl<$ in 33etoegung fefcen

toollte, gab e$ bic tuüfteftert 23algereien um bic "ißläfce auf ben Sagen.

Äeineö ber Seiber roollte begreifltdjermeife bie ferneren SBünbel }U fju§

fa?leppen unb fo maren alle Sagen $um bredjen ooll. Die Dirnen riffen

ben dauern bie Qtyel auS oer £>anö ~~ °ft 9m9 e8 oann an cm 2ö*tt**

fahren unter lautem ©ejoljle unb ®efreifd);*) 40 bis 50 Sagen fingen bann

julefct oft ;in »irrem ßnäuel, unb ßunbenlange Arbeit mar nbttyig, um fie

oon etnanber lo8 ju machen. (Snergifdje öefe^aber öerfudjten üergeblia)

fiel) biefeS £roffe8 $u entlebigen. Saltyaufen er^ä^t uns alö 3eitgenoffe

folgenbeS $tfibrdjen:**)

„9118 beim Seginn bed Krieges (nämlid) be« breifjigiäljrigen) ein Regiment

boctybeutfäer Slnecfjte, 300O 3)?ann ftarf, oon bem üflufiterplafc afyog, folgten

i&m 2000 Seiber unb Dirnen. Der eljrli$e Dberft mollte ben Xro§ ab*

fdjaffen; er liefe einige Xage »ergeben, unb ald man an einen ftlufeübergang

fam, liefe er ben Srofe jurücf unb »erbot ben ©Ziffern, in ben nädjften

£agen ?eute über$ufefcen. Die Dirnen aber erhoben am Ufer ein (auteS

®efd)rei unb ©einen, als bie Schiffer nidjt jurüeffamen; ba lief ba8 ganje

Regiment auf ber anbern (Seite ebenfo fdjreienb jufammen. Die $ned)te

riefen in Ijeflen Raufen: „#o, '»ßofc fdjlapperment, idj muß meine Dirne

tuieber fyaben, fie trägt meine |)emben, fragen, <Sdmlj unb (Strümpfe."

Sollte ber Dberft bie (Solbaten oormärtS bringen unb ein grofeed Unglücf

Oermten, fo mufete er bie Dirnen unb baS anbere ©efinblein bod) mitten

laffen. Da toä&lte er ein anbete« Littel; er lieg mit ber Trommel um*

fdjlagen unb ausrufen, nur bie Grljefrauen bürften bleiben. Da liefen bie

(Solbaten mit ifyren Dirnen nadj allen Dörfern in ber föunbe jur Sirene;

e£ gab nid)t ©eiftlidje genug $um ftopulireu, in jtoei lagen mürben aü)U

fyunbert Dirnen ju öbefrauen gemalt, barunter bie elenbeften Kreaturen."

*) SDBaU^aufen, defeusio patriae S. 177.

**) Saffelbe ift entnommen aus ^rentagä „«Über auö ber beutfdjen Vergangen:

$eit" IL, ©. 51.
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Stach beut ©efagten erhellt jur ©enüge, ba§ ba§ Slmt eines §uren*

waibelS feine Sinefure fear. innerhalb bcr einzelnen gähnlein gab e§ nun

noch eine 2lnzabl anberer Margen nnb farafteriftifd) ijt e8, bajj bie ftnedjte

biefe nach freier SBabl befehlen. 2öir müffen überhaupt ton unfern mili*

tärifdjen Söerhältniffen gänzlich abfegen, wenn wir baS SanbSfnechtSleben

uerfte^en wollen. 3ebe8 gähnlein bilbete ein ©emeinmefen mit repubUtantfc^er

SBerfaffung, innerhalb beffen alle gleite 9f?ec^te unb gleite Sßflid^tcn Ratten.

Stamen bie ftnedjte gufammen, um 33efd)lüffe zu fäffen, fo Ijiefj ba$, „bie

Gemeine Ratten." £)a rebeten bie Sßorgefetjten bie Unechte freunbfehaftlich

an mit etyrfamem £on unb fugten gu einem Öefchlufe Stimmenmehrheit ju

gewinnen, tiefer greiheit zeigten fid) bie Sanb$fned;te, befonberS ber erften

3eit, würbig, benn e$ tag ganz im beutfdjen ßarafter, ^war ootte inbtoibueüe

grei^eit für fidt) in Slnfprudj ju nehmen, bafür fidj aber eine fRet^e ernfter

^flicfjten, möglichft fomplizirter Statur unb wob,l oerftaufulirt, aufeulaben,

um biefe bann getreulich 311 hatten. 2öar baher auf bem üftußerplatj baS

gähnlein zufammengefommen, fo erwählte e8 äunädjß ben gelbwaibel. £>er*

felbe hatte eine noch wichtigere «Stellung wie heutzutage, ba er außer ben

Obliegenheiten, bie feinen StomenSüetter oon heute befchäfttgen, auch noch bie

tattifdje Orbnung beö gähnleinö ju leiten h^e, ^ie ^aüx nachher fe^en

werben.

Söeiter würben 2 ©emeinwaibel *) gouriere, güt)rer, gelbfdjeere, Kapellane,

Pfennigmeifhr unb Siottmeifter gewählt, tfefetere entfprechen etwa unferen &or*

poralen, nur ba§ fie nicht für bie innere Difyiptin Dcrantmortlidj waren; auch

gehorchten ihnen bie Unechte feiten, fo bafc ein heutiger Unteroffizier im 35er»

gleich mit ihnen ein wahrer SDiftator ift. £>ad nach unferen Gegriffen un*

nüfeefte Simt Ratten jeboch bie fogenaunten SImbofaten, b. h- zungenfertige 31b*

georbnete, bie bei au§bleibenber Söhnung ober Wenn fonft ein triftiger ©runb

Zur Unpfriebenheit oorlag, an hoher Stelle bie klagen ber ßameraben oor^

brachten. 3h*e Sprache war nicht immer fein uuo ber alte 5anb8fnecht3t?ater

grunbsberg ergrimmte über einige freche SImbofaten anno 1527 in bem

®rabe, bag ihn ber Schlag rührte unb er leblos weggetragen werben

mufjte.**)

Die Solbatenrepublif hulbigte auch in Sejug auf Stecht unb ©efefc ben

Prinzipien einer freien ©emeine, allein biefe« Stecht war hart unb graufam

nach ber Sitte ber 3eit unb mit wunberlichein gormelmefen toerquieft. 2U«

dichter ober ©efdjworene fungirten SanbSfnechte, bie auf ben Stuf ber Schuld

hei§en an einem „nüchternen" borgen zufaminenfamen — ; ba« Bericht tagte

unter freiem $immel, ringö umftanb e8 im Sting ber flüfternbe $aufc ber

Unechte. Sftit feierlicher Segrügung ehrten fich dichter, Kläger, gürfpredt)cr,

*) Sie erhielten boppelten Solb, bie ^elbiDaibcl vierfachen.

*) 2lbam Leisner, ba* 2e&en Oeorgä oon ftrunb&berg. 1549. ©. 100.
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^rofofc unb Slngeflagter.*) Rad) 2$erlefung be§ 3Xrttfelbrtef5 unb ber ©erid)t§»

orbnung (ber Carolina) ergingen nad) meitläuftigem fßraudt) fteben Umfragen,

bie allein genügen, um bie beljagtidje 2öeitfd)meiftgfeit ber bamaligen ßriegö*

geriete $u fenujeidjnen. Die erfte Umfrage erging an bie Ridjter, ob ber

heutige SEag bequem fei, ben «Stab ber ©eredjtigfeit über Öeib, (Sljre, ®ut,

gleifd) unb 331ut, ©elb unb ©elbeSmertb, ju ergeben, nid)t $u frük) ober $u

fpät, n i du ju Zeitig ober ju fdjledjt. Die folgenben gragen lauteten, ob

audj unter ben Richtern feiner fidj befinbe, ber nidjt ebjlid) ober mit be*

Iäumbeten ©adjen belaben fei; ob, menn mätjrenb beS ©eridjtö $ur 'prebigt

umgefdjlagen mürbe, ber ©djultljeifj Üttadjt Ijabe, juoörberft aufjufteljen unb ben

©otteSbienft $u befugen; ob bei entjtanbenem ftriegSlärm, geuer ober SöafferS*

notk) bem <Sdmltt)eijj hinzueilen unb 511 füllen, barauf mieber ben ©tab ju

ergeben gemattet fei; ferner toaö ©djuttljcifj ju tr)un habe, menn itut plofeliche

$eibe3fd^roäcr)e befiele ober ber Oberfl nach ihm rufe; enblidj, ob bem ©eridjt

bei enrftanbenem ©emttter ober §agel gemattet fei, ein fchüfcenbeS Dbbadj

aufjufuchen.

fßaren biefe fragen mit bebädjtiger iRebe unb ©egenrebe erlebigt, fo

mürbe enblidj bie 2ln(lage beriefen, unb nun Rauften fidj jurifttfehe görmtici)*

texten in eintönigfter , aber gemiffenhaft beobachteter Reihenfolge. Setraf bie

21nflage einen fog. „Siftalefijfall", bei bem eS fid) um Seib unb Öeben kjanbelte,

fo tonnte bei abfälligem Urteil ber Snfulpat einen jmeiten unb britten @e*

ridjtStag Oertangen. Staub aber and) bann feine ©ad)e idjledjt, fo fiel er

auf bie ftniee unb bat um gnäbige (Strafe. Die gebräuchliche gormel beS

£obe3urtheil8 lautete:

„bog ber 23efdjutbigte auf einen freien <ßlafe geführt unb ihm fein

Öctb mit einem <5c&mert entjmei gefdjlagen merbe, fo bog ber $opf ber

Heinere unb ber ßeib ber größere £hei( fei."

2öar einer $um Rängen öerurtheilt, fo lautete ba§ SSerbift:

„Der greimann foll ihn führen ju einem grünen Saum unb auf*

fnüpfen an feinem beften «^>als, baf$ ber 2Binb unter unb über iljui $u*

fammen fchlägt, and) foQ it)n Xag unb @onne anfdjeinen 3 £age, bann

foll er mieber abgelöft merben unb begraben nad) $rieg§gebraudj."

ßeute, bie ein eljrlofeö Verbrechen oerübt Ratten, mürben nid)t an einen

grünen, fonbem an einen bürren 21ft gelängt. 5T2acr) SSerfünbigung beö

Urteils brach ber ©dmltt)ei§ ben @tab über bem $aupt be8 Delinquenten

unb bie (Srtfution mürbe fofort oolljogen. Rodt) lanbSfnechtifcher unb eigen«

tt)ümlidjer als ba§ gefdjilberte Verfahren mar ba8
rr

sJJect)t ber freien epiefje".

$ier mürbe nad) uraltem, germanifdjem Sraudj bie ganje ©emeine Oer*

fammelt unb $lüe föjmoren, bajj fie unangefehen greunbfehaft, <2ippfdt)aft ober

©unft, ohne allen Reib unb |>a§ rieten moüten. Sar ber Sljatbeßanb burdt)

*) ftronäperger, Äriegsbucf) I, 5.
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91nf(age, 3eu9cn ' fjürfprec^ev flargelegt, fo würben bie 3ra^l,CIt ,m 1 ocr ®WK
gegen baS CSnrbreidj gefeljrt utib bie fjä^nric^e riefen laut, fic Wollten fie

nimmer wieber fliegen (äffen, bis baß buraj Urtr)cil§fprucr) ba§ ^Regiment

wieber eljrlidj werbe. Drei 3nftoiwn ober „töätlje" ju je 41 #ned)ten

mürben nun als fötdjter gemäht, ©ie gaben nad) einanber iljr Urteil ,,nad)

©timmenme^eit"; ba8 gleite Sßerbttt $weier „töät$e
tt

entfdjieb über $tei>

fpredmng ober £obe8urt()eil. 2ßar baS leitete »errängt, fo bebanften fid)

bie jäljnridje bei ben £ned)ten, baß fie fo gut Regiment fetten, ließen

mieber fröljti^ it)re Jfä^ntein flattern unb sogen gegen Dften, i^nen naa)

ber ganje §aufe, oer P<fc mit ®pie§cn unb §eüebarben bewehrt, alSbalb in

ein ©patter feilte — auf jeber ©ehe ftanben brei ©lieber.*) Drei ü)?al

führte ber 'ißrofoß ben „armen ©ünber" bie ©äffe auf unb nieber, baß er

alle geinbe um SBerjeifjung bitte unb feinerfeitS 2Wen oerjei^e. Die JJä^n=

ridje begleiteten Ujn unb fagten, er folle nur „mannhaft" laufen, fo wollten

fie i§m fyalbmegS entgegen fommen unb it)n erlebigen. Unter bumpfem

£rommelton ließen fidj fobann bie Snedjte auf bie ßniee nieber unb ein

SÖalb oon ©peeren ftarrte in bie ©äffe. 3n biefe mußte fidj ber 33erurteilte

ftürjen. ©elang eö iljm, fie ju burd)bred)en, fo mußte berjenige an feine

©teile treten, burd) beffen Sücfe er entfommen mar. Diefer Jaü trat inbeffen

feiten ein. gaft immer Warf fid) ber Delinquent fdmeü in bie ©peere, um
ein rafdje« (Snbe ju finben. Sief er bis an ba« (Snbe ber ©äffe, fo tt)aten

tyn bie bort aufgeftellten Jälmridje ab. — Die 33ollftrecfung berartiger

©trafen mar bei bem unbänbigen 33olfe fo ^äufig, baß fie nidjt meljr Sluf*

fefjen erregte, wie baS fpätere ©pießrutljenlaufen, baö fid) auö jenem 9iedjt

ber freien ©pieße entwitfelt l)at. Daß bie trofcigen unb übermütigen tfncdjte

auf äußerliche Disziplin unb ba§, wa§ mir „'Propretät
11

nennen, wenig Qbv

Wid)t legten, beWeifen fdjon bie Slrtifelbriefe, bie nur fdjfldjtern $u betonen

Wagen, baß bie $afenbüd}fen fo rein gehalten werben müßten, baß fie lo$*

gingen; ©djmert unb ^anjer rofteten aber ungeftraft **)

2ludj oon geregeltem, militärifdjem C^eraitium war feine SRebe;***) bie

bamalige ÄriegSfunft beburfte beffen aud) nidjt. Der SanbSfnedjt lernte einen

3gel bitben, um mit nad) allen ©eiten ftarrenben ©peercu bie feinblidjc

*) sJlä(jere Setaild ftelje bei #ronöperger, Üricgäbud) I. 13.

**) ÄeinSßunber, bajj ba& 9lcujjere unferer 2)eutfä)cn ben 2luölänbern tr>entg gefteL

So treibt ber ^ranjofe (Saefar örollier (expugnatio Roraae, <3. 96): „Biretum (Barett

ob magnitudinem male capiti cohaerens, laxi calcei, laxae caligae. sed laxiort*

thoraces, ut nihil sit sane in gentis vestitu calceatuve, quod spectantium oculos

posait oblectare.

***) Grft fur& oor bem 30iäf>rigen Kriege fam baä fogenannte „XriUen" auf. ^afob

»on 3Battb,aufen gab 1615 eine „Äriegsfunft ju Jufe unb |U ^Jferbe" ^crau», roonaib,

ber SÄuSletier 143 Öriffc erlernen mufete, um für au«gebilbet 3U gelten, ber ^iifemrer

beren 21.
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Reiterei abzuwehren unb bie fdjneüe Stongirung in ben ($ewafthaufen. Da«
Ue&rige mußten feine parfen Jäupe tljun unb in ihnen lag auch bie SBebin*

gung be§ (Siegel, benn wenig fannte bie bamalige Jelbherrnfunp eine ge*

fdjitfte (Einfettung be8 ®efecht8, ein fünfttidjeS, alfatäligeS Fähren beffelben

unb eine (Sntfdjeibung burd) Hüglig aufbewahrte SReferben. $aum entfdjlofj

man fid) ju einer (eisten Jfanfirung beS ©egnerS burd) wenige £afenfchüfeen

unb bejeidinenb erfcheint, bag biefe nicht bon einem höheren Offizier, fonbern

bom SRegiment3*gelbwaibel angeorbnet würbe, ber überhaupt bie ganje Orb*

ituitg beS ©djladjthaufenS 3U berfeljen hatte. $)iefe war burdjauS pabiler

%vt — bie §anb$fned)te Ratten nur eine 2Irt ju festen, ba« £anbgemenge

— unb nad) biefer SRiufftdjt regelte fid) bie ungefüge taftifdje ©tieberung.

(Sine 2lrt bon erftem treffen bitbete ber „berlorene $aufe", fo genannt, weil

er bei ungünpiger Söenbung be§ ©efedjtS oft im <§tid) gelaffen würbe. @r

betrug V10 bis ber üorljanbenen ©treitfräfte. ©8 ift irrig, anzunehmen,

bafe biefe „onfants perdus" nur aus Unehrlichen, 23erurtheilten , 2lben*

teurem 2c. bepanben Ratten, bem gefährlichen Dienft Ratten fid) 2lüe ju unter*

jiehen. (Sntraeber würben bie Öeute bon it)ren £ameraben gewägt ober auS*

gelooft, ober bie einzelnen fjä^nlein wedelten ber Weihe nad). $)er ber*

lorene #aufe ging ohne innere ©lieberung mit bem wilben ©efchrei „her,

her" auf ben Jeinb — häufiger würbe er bei einem (Sturm auf Stauer unb

53refd)e al« in offener SJetbfchlacht au§gefa)ieben; oft würbe er gänjlich auf*

gerieben, feiten liefe er fid) surücffct)lagen, benn wo bie beutfd)en $ned)te ein*

mal angebiffen hatten, ba halten fie fep. 3n angemeffener Entfernung folgte

bann ber „helle" ober „gewaltige" $aufe, eine wuchtige, fd)werfäüige Kolonne

bon gleicher Ütefe al§ grontbreite. Oft betrug festere 100 3)2ann, fo baß

ihrer 10000 auf bem fleinen ftlaum bon ebenfobiel Ouabratfd)ritten einher*

Sogen. $0$ flatterten bie 5a^nc»/ in bem Raufen bertheilt, ein Söalb bon

Speeren wogte über ben (Sifcnhauben, bie «Pfeifer bliefen au« tfeibeSfräften

unb bie Srommetn, gro§ wie Seinfäffer, ^aüten in bem farafteripifchen Jünf*

talt, ben ber Sanbdfne^ttotfe (f. £ortleber, @. 423) in bie ©orte über*

fefet hatte:

„Öüt $iä), öaur, i<f> !omm, b,üt 2)td), 23aur, id> fomm,

Hauptmann, gieb und ®elb,

5üg 2>ia) ju ber Äann,

Sflacb, 2)ia) balb baruon u. f. ro.*)

*) SRameramiS fdjreibt über ben ftünftaft:

,.quae gressunm per talem tympanornm pulsatum moderatio et animos mire

exhilarat, inausumque quendam intrepidum ac coufidentem excitat et corporum

viribus constituemlis dod purum eonducit. loeptua Hispauorum pulsandi modus,

qui iueessum nou regit, sed involutione et inaequalitate ridieula turbat et coo-

fundit.
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©anj wiüfürlid; war bie Drbnung im ©cwattljaufcn inbc§ nic^t.*)

3rniäd}ft würben bic bepen unb ^utoertäffigften $rieg§leute in bic crjlen ©liebeT

aller ©eiten »erteilt, ebenso bie Offnere. Die brei äußeren föeifjen waren

mit langen (Spießen, abwedjfelnb mit ^ettebarben befefct — lefetere« beöljalb,

bamit bie $interleute bie (Speere in bie Men einlegen tonnten — bann

fam ein „33latt" üon brei ©liebern mit furzen SBeljren, bie 2Hitte beS großen

33ierecf3 füüte bann, wa8 übrig blieb. Die |>afenfd)üfcen würben ju beiben

(Seiten in fompaften Raufen angehängt, nidjt über 5 2J?ann tief, in ber ^wbe
be8 »orberen unb Ijinterpen ©liebe«, fo bajj 4 ^afenf^ü^enjüge ben ©pifcen

be8 quartfes angehängt waren, gür ben gall, baf? man bie genierte Orbnung

nia)t anwenben fönne, ^at gronSperger nur ben letbigen Erop, „bafj ein

gelbwebel nadj ©elegenljeit ber (Sachen bann wiffen müffe, fid) hierin $u

galten unb nit erft lernen wollen, roaS er bann jumal bereit« wiffen unb

fönnen müffe. Darum fei Uebung unb Erfahrenheit hierin ber befl Sfteiper."

(S^e ber^aufe in bie <Sd)lacht $og, fnieten bic Unechte nieber unb fangen

ein religiöfe« Öieb, ba« oft fo wilb unb rauh erflang, bajj ber feine Staliener

Soüiu« ben ©efang für ein SfrtegSgeljeul tytit. 9tod) bem Sieb ergriff jeber

Rnedjt eine ^anbnoll @rbe unb warf fie nad) alt germanifd)er (Sitte lautlos

hinter fid). Darauf fdjlugen bie (Spielleute an unb im Saftfdjritt ging e$

langfam oorwärts.

SBenn greunb unb geinb pd) auf einige Rimbert ©abritt genähert Ratten,

entpanb oft nod) ein furger $alt. Die gütjrer, bie in erper Qcit nor ber

gront, fpä'ter im erften ©lieb einljerfdritten, forberten fidj jum 3»e^nipf,

bem bie Regimenter in athemlofer (Spannung jufatyen. 33or ber 2)?orbfchlaa}t

oon föaoenna 1512, al8 bie beutfdjen Snedjte unter @. to. grunbsberg**)

ben Spaniern unb (Schweibern gegenüberpanben, traten $err gabian öon

©djlabernborf, ein <Sad)fe, ber riepgpe 9ftann feiner ^eit, unb $err Sodann

(Spät 0. ^ßfumern, baS §aupt mit Sränjen gefdjmüctt, cor bie Reihen unb

forberten einjelne ©egner jum Kampfe. Der parle gabian fdjlug ben feinigen

nieber, 3°^ann "Spät traf eine toerrätljerifdje $ugel, clje er mit bem (Spanier"

hanbgemein würbe. Sludj ber Canböfnea^töoater grunböberg, bon ben geinben

ber „Seutfreffer" genannt, Ijatte beS Oefteren folgen 23orfampf ju bepehen.

©o rief in ber «Schlacht Don 33icocca***) 1522 ber ©djweijer Slrnolb non

SBinfelrieb, als er ilm im ©etümmel erbliche:

„£a, weiblicher ©efeli, finb id) Dia? h«er? Du folip bon meiner $>anb

perben!" grunbSberg antwortete gleichmütig: „<So ©Ott will, Du üon ber

meinen." (Sie fprangen gegen einanber unb ber riefenparfe Deutfdje f^metterte

ben (Sa^weijer mit einer £>etlebarbe nieber. — 9fur ehrlichen ©efellen war

*) ftronSpcrgcr, VI. 83.

**) «artljolb, ©corfl x>. ^runböberg, öatnburß lim. S. 60.

***) 9lciäner, IL 31.
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aber bie Sfyre folgen 3wc^amPfcS belieben. $£er als $)eutfd)er gegen

ftaifer unb föeid) fodjt, mar oerfeljmt. «So crjä^U Slbam Leisner (III. <S. 43)

Don ber «Sdjtadjt bei ^ßaüia:

„Da nun beibe Raufen aneinanber famen, trat au§ ben fdjroar$en

Raufen (b. i. ber in fran$öfifd)em (Solb fteljenben) tyerfür iljr Hauptmann

öangemantel oon 2lug8burg unb mit ausgeworfenem Slrm unb (auter «Stimm'

forbert' er in ein ßampff ben ö. grunbSberg unb ben ü. (£mb$; aber mit

mancher (Stimm' ift er üermorffen, gefd^otten unb mit üiel Söaffen nieber*

geflogen morben unb ein ftnedjt Ijat fein abgeljamene $anb mit ber 9lrm*

fdjinen unb bie ginger mit ben ©ülben fingen als ein «Siegreichen auff*

geroorffen."*)

(Da§ ^anbgemenge oieler Saufenbe, baS nad) bem 3tt?eifampf ber güljrer

^u folgen pflegte, braute natürlich ganj anbere «Scenen, als mir fie in ben

mobernen Kriegen ju feljen geroob,nt finb. Oft bauerte ber $ampf bis jur

oöüigen 33ernidjtung einer Partei unb unjäljlig finb bie babei 6,ert?ortretenben

SBeifpiele maljrljafter $>etbengrö§e. 9)?an preift 2lrnolb ü. SBinfelrieb, ber in

ber «Sdjladjt oon <Scmpad) fid) opferte, um ben Gnbgcnoffen burd) bie ©peere

eine ©äffe $u bahnen, als einen ber erften Wationalljelben ber «Sdjmeiäer.

DaS ©leidje fjaben mele £)eutfd)e getljan, olme ba§ 2ftit* unb 9iadjmelt iljren

föuljm üertyerrlidjte. Um nämlid) ben (Sinbrud) in ben feinblictyen Raufen ju

ermögtidjen, fprangen befonberS ber)erjtc tfeute, bie man ßafebalger nannte,

an bie feinblidjen «Speere unb fugten fie mit gäußen ober turjen SBaffen

jur «Seite gu brüefen. £)ieS beginnen mar begreiflidjerroeife beinahe immer

fixerer Job.**)

«Selten mürbe aus bem gellen Raufen nodj eine föeferoe auSgefd)ieben,

bie bann meift jur ©ebeefung beS Kagers unb SroffeS jurücfblieb. T>ie§

mar inbe§ in ben Kriegen gegen bie $ürfen immer nötbjg, ba bie leicfjte

ßauallcrie berfelben ftetS im dürfen ber dt)rifttic^cn £>eere fdjroärmte. 5)ann

bemaffneten fid) aud) £ro§buben unb Seiber unb oertfyeibigten grimmig ifyre

SÖagcnburg. üftan fiefjt, eS fteefte bamals nodj etmaS oon ber Japferfeit

*) 33cjcic^ncnb für bic bamatige rcligiöfe 2(nfcf)auung ift, bafj #runb§berg an

biefem fjarten Sdjladjttage eine 9Jiöntf|*futtc über ben löarnifd) gebogen fjattc, um im

oJall be3 Xobcä im geiftlidjem Cfcroanb leichter an $ftrtt9, bem Pförtner be§ öimmelS,

»orbctfdjlüpfeu ju fönnen.

**) SluffaHcnb ift, bafi bic ftaualterie in ben erften ^aljrjcfynten ber 2anb3fned)t§-

jeit bie tiefen maffigen Raufen ber §u$¥ne$tc ungern angriff. Später aber, alö bie

SRutfrtc metjr unb mcfjr bic Spicke oerbrängte unb baö Sducfcen baö frifct)c £rauflo3;

ge^en ablöfte, roä^rcnb boa) bic Jvcuerroirfung nod) eine fetjr mäfnge mar — ba

gelangte bie 5Rciterci roieber ju uolter Geltung, ^mmer häufiger nntrben bie <2a)laa)t=

tage, an benen fic entfajcibcnb auftrat; im :JOiäf>riflcn Kriege, 100 ba3 SanbSfnea)tö'

roefen feinem Gnbe ftd) juneigte, 3ät;ltcn bafjcr bic beere oft ein drittel bis bie öälfte

il)rcr ooücn Stärfe an Äauaacric.
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ber cimbrifdjen grauen in ben beutfdjen SBcibern. Ungeregelt unb ünüfur-

lidj tt)ie ba8 ©efedjt fear aud) ber üttarfd) unferer SanbSfnedjte. <£S ronrbe

jroar oft eine Slüantgarbe, ber fog. „SJorjug", oorangetieft , aber feiten für

Slufflärung in gront unb glanfe geforgt.*) $Bar man in 9calje beö getnbe«,

fo funkte man bie ©id)erl)eit in ber gormation ber gebierten Orbnung. Oft

begleitete aud) gar feine toallerie, bie für bie ©idjerung ljä'tte forgen tonnen,

ben 9Harfdj. <§o 50g ®eorg oon grunbsberg im Sinter 1526/27 mit

12 000 ftnedjten o$ne ©ef(§üfe unb Seifige über bie Sllpen. $)er beleibt unb

unbe^ülflidj geworbene güljrer faßte bei bem ßlettern über bie tief Der*

fd)neiten '»Paffe bem riefenftarfen ©djmibt oon ßodjet in ben ßeibgurt, ein

anberer ®efell jlüfcte iljn oon hinten, Jo fam er jum £obe erfdjöpft hinüber

(3lbam Leisner II. 82). Letten würbe aud) auf bem 9Earfd) SBeg unb

Steg gehalten — querfelbein gingS mit SRofe unb £ro{j — ooran bie gü^rer

unb ßäufer, metd)e gurten unb S3rücfen erfunbeten, Sauern ^er^u^olten, um
©räben äujufdjütten, ©ebüfdje %\\ roben ic**)

33on ftrategifdjen £)i8pofitionen !onnte audj nur Wenig bie föebe fein,

ba bie Sanbfarten ber bamaligen >Jeit nid)t8 weniger wie junerläfftg toaren

unb überbieS ju ben größten Seltenheiten gehörten. £5er ©panier Sloila

rüfjmt auSbrücflidj, ba& fein $err, Saifer (£ar( V., im fd)malfalbifa)en ßrieg

eine flarte befeffen unb fie $u lefen oerftanben l)abe.***)

(Stieg man auf ben geinb, fo entwicfelten fidj woljl heftige ©djarmüfcet,

aber faft nie fofort ein entfdjetbenbeS ©efedjt. Sßielme^r matten bie £>eere

£>att unb bie gttljrer erfunbeten ben geinb, fdjicften woljl gar einen §erolb

hinüber, ob er fdjlagen wolle. 9?ur wenn bie mala guorra, ber böfe Krieg,

erflärt mar, unterblieben biefe 21fte militärifdjer (Sourtoifie. $ßar bie ©djtadjt

gefd)tagen ober eine ©tabt mit «Sturm genommen, fo begann baS erfebnte

s3eute- ober ©efangenemadjen. Severe mürben bann um ifyr ßöfegelb a,c-

fdjäfet unb, wenn fie ritterbürtig maren, auf üjr (Jljrenwort entlaffen. (Srft

ber 30jäf)rige Krieg fdmffte biefe (Sitte ab, bie beutfdjer £reue ein fo gtän*

jenbe« 3eugni§ aufteilte.

©enn mir bi^er bie Sanbgfnedjte mit Ijelbenmütljiger Aufopferung fid»

um iljre güljrer unb galjnen fdjaren faljen, fo änberte fid) iljre <Sinne8art

bod) gewaltig, wenn ber ©olb ausblieb unb 9?otlj unb SWangel bei Urnen an*

f topften. (Sine bumpfe ©äfyrung ging bann burdj it)re ©Omaren, laute ©pott*

*) 2Bo eä gefdjah, mürbe eö befonbercr Grroäl)mmg toert^ gehalten, wie bei bem

3uge 93our6on§ auf 5Rom 1527 (fcormapr, 3afn*gang 1812).

**) Bartholomäus Saftron) u. ^rentag, Silber aus beutfd)cr Vergangenheit II. 31.

***) Caesar etei Germaniae raeliorem partem peragraverit, oxaetissimam »ibi

cognitionem paravit ex tabula, in qua uuiversani accurate depictam tauto studio

eonteniplatufl est, ut Bingulas urbes, munieipia, arees, Silvas, flumina aoimo velut

inaeulpta habeat. ita ut DOD oculis in pictura lustrasse, sed pedibus universoni per-

agrasse credatur. vikrgl. aud) ben SlnonomuS bei TOenfcn III., S. 1442.
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reben unb Droljroorte mürben ben ^fennigmeiftern nachgerufen unb ftürmijche

Deputationen an bic Oberften gefenbet, um ben fauer oerbienten Cohn %u

forbern. Nun mar aber bie ^erbeifdjaffung beS (Selbes in jenen metaüarmen

3«tten oft eine baare Unmöglichteit. Dann mujjten ^auptleute unb Dberjten

ftute Sßßorte geben, auf beffere geilen oertröften ober berfpredjen, biefe ober

jene reiche ©tabt ju berennen. <&o mürbe töom im 3a^re 1527 nur beShalb

geftürmt, um bte flnedjte gu befriebigen. 211S ber in ber (SngelSburg ein*

gefdt)foffene $apft burdj 33erfprechung öon 400000 ©olbfronen bie güt)rer

bereit« bafür getoonnen Ijatte, baS Shriegöüotf aus ber ©tabt $u führen,

meuterte baffelbe gegen ben SBefet)l beS SlbmarjcheS, erfdjlug ober Vertrieb feine

Offiziere unb oerblieb Ijartnädig in ber oerpefteten ©tabt, obmohl Diele £jum

berte täglich an peftartigen ©eudjen parben.*) Oft löften fid) fogar ganje

,£>eere auf, roenn ber <Solb gar ju lange auf fidr) »arten lieg — bann mürben

auö ben frommen SanbSfnechten plünbernbe Sftorbbanbcn, bie Sommer unb

Wott) überall hin oerbretteten, »o^in ihr regellofer 3U9 fic führte. DiefeS

trofetge SBefte^en auf it)r unleugbar gute« föedjt unb ein auSgefprodjener

SOBiberroiüe gegen 9?oth unb Entbehrung matten bie ÖanbSfnechtSheere oft gu

fefy: ameifethaften (Stüfcen ihrer Kriegsherren. Um ein anfdfjaulicheS «üb
einer folgen Meuterei ju geben, laffe id) ben fdt)on angeführten Bartholomäus

<Saftrom öom Reichstag gu SlugSburg 1547 folgenbeS erzählen:**)

„Die beutfdjen Knechte maren etliche SWonate nid)t bejaht morben unb

eS tuurbe erzählt, bajj bie ©elber motu oorhanben gemefen feien, aber ber

.Sjc 1-303 31 Iba babe biefetben öerfpiett. Da ftnb etliche oon ihnen in ber

gähnridje Quartier gefallen, t)aben brei gähnlein IjerauSgeriffen unb finb fo

mit aufgerichteten gähnlein in ©chlachtorbnung nach oem 2ßeinmar!t gebogen.

2118 nun bie gafmenträger in ber Orbnung Dahingehen, ift ein hoffärtiger

©panier, in ber Meinung @hre gu erlangen, große ©nabe bei ber fatferlidjen

aj?aje(iät ju öerbienen, ju ben gähnridjen ins ©lieb gedrungen unb hat bem

einen baS gähnlein aus ber £anb reißen motten. Dem gahnrich folgten

brei ©djlachtfchroerter; oon biefen haut einer biefen (Sdjubiaf mitten bon ein*

anber mie eine föübe, nach bem (Spruche: wer ftd) in ©efa^r begiebt, fommt

barin um. $1S bie ßanbSfnechte ben SBeinmarft erreichten, mar ein ftarfeS

kennen unb Saufen oon ben fpamfd)en (Solbaten, fie befefeten alle ©äffen,

bie auf ben ©einmartt führten; alle (Stirn: obn er, jumal Kaufleute, Krämer,

bie für ben Reichstag föftliche SBaare, feibeneS ©emanb, filberne unb golbene

Sleinobien, perlen unb (Sbetfteine angefajafft hatten, trugen (Sorge, bie ©tabt

möchte geplünbert roerben, roaS auch wohl gesehen märe, roenn bie ßanbs*

*) Äonrat ». »emelberg fc^rceb aus 9tom: „63 fterben öiel Inedjt !jie an ber peftil*

Icttt, trinl^en aua) Ijefftig, werben wnfgnnig unb fterben gleich; ^at ftarl wein l)ic

Solgcr, S. 29.

**) SJergl. grentaQ, Silber aus ber beutfdjen Vergangenheit. 1, 197.

»ei^eft 3. TO«. 3Bod)enbl. 1880. 14
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fnedjte ihre Zahlung fetbfl Ratten fudjen muffen. Deswegen entftanb tat

ein wilbe« SRufen, 3ufammenlaufen unD ©etümmet, jeber rüftete fi$ *nl

(£rnft. ©ürger unb grembe tagen auf ihren Käufern unb ben ©emädjen

ge^arnif^t, bie 9Rö^rc unb falben gafen jum geuern bereit, toie e5 eis

Sebet $ur Söefchirmung beS (geinen burchfefeen fonnte, fo bafj tvofy ein ge=

harnifchter Reichstag barauS hätte werben tonnen. Der ßaifer aber fcbtcfu

ju ben ÖanbSfuechten unb liefe fragen, Wa§ fic Wollten. Die (Sdjü&en ^attec

it)re 9ßör)re auf bem linfen 9lrm, in ber rechten §anb bie brermenbe £nm?

nicht weit bom 3"nM°d) un*> faßten: entmeber @elb ober £3fur. Dara^'

tiefe ber Staifer ihnen antworten, fie füllten fid) aufrieben geben, fic toürbcE

am näd)ften ÜTage fieser bejaht werben, <Sie aber wollten nidjt abrieb«,

wenn fie nid>t üerftchert würben, bafj fie ungeßraft bleiben füllten, n?etl fu

bem ßaifer nor ba« tfofament gerüeft wären. Da« fcerfpradj t&nen ber

S*aifer, fo sogen fie ab, würben ben nädjften £ag bejat)(t unb entfaffen."*)

Da« $ilb unferer 2anb8fnechte würbe ein feljr unüoüfommene« fein.

Wenn Wir nur it)re friegerifehe Sljätigteit betrauten wollten. 2lufeer^a(6 ber-

felben erregen bie wunberlidjen ßäuje minbeften« baS gleite Sntereffe. Dae

drfie, ma« un« auffällt, ift bie ÜEradjt. ßaifer Sftarimiltan hatte i^nen in*

bejug auf (Stoff, (Schnitt unb garbe bie unbefchränftefte greiljett gefaffen;

e« war baburch ein foldjer gonuenreichthum entftanben, ba§ bie tollfie WflaZU

rabe ihn nid)t übertreffen fönnte. Sparen in einer eroberten (Stabt £ud?,

«Sammet, (Seibe unb gebern erbeutet, bann ging e« an ein Sluöpafprcn unb

^arabiren, je bunter unb abenteuernder, befto beffer. Die Sanb«fnedjte

fanben juerft bie ÜHobe ber engen kerntet unb feftanliegenben 33einfletber üor.

Um beim Sampf ober beim (Srfteigen einer SWauer ben ©Hebern größere

greiheit ju toerfa^affen, würben bie Sluffdjlifeungen erfunben unb biefe aurtächft

an ben Petenten, alfo <Sd)itltern, ©übogen, föiieen angebracht. Sind) bie

<Sdjuhe erretten eine größere Söequemlidjfeit unb Dorn größere SBrcite; fie

hießen bann S3ärenflauen ober $uljmäufer. (Spater würben Sluffcblifeungen

ober, wie man fagte, „flliffe" auch an allen anberen ©teilen ber SUeibuncj am

gebracht unb jwar in ben bijarrften gormen, wie Dreiecfen, ©lernen, ©lättero,

©lumen, (Streifen, 2trabe«fen. Dabei würbe jebe« ©ein, jeber 9lrm, fogar

bie oerfa^iebenen «Seiten be« £>ofenbobenS anber« gefa^mücft. Da man fidj

auf bie 2änge ben SSMnb nicht burd) bie entjtanbencn ßöd^er pfeifen laffen

wollte, fing man an, biefelben inwenbig mit einem leichten, möglichft grellen

(Stoff ju füttern, ber fid) gehörig aufbaufdt)en lieg. Die 2lu8fiitterungen

würben fpäter immer ungeheuerlicher unb erreichten ba§ SDfafelofefte an ber

fog. ^luberhofe, bie biö 51t ben Knöcheln herabhing unb einem weiten grauen*

*) Kaifer Äarl übte eine wenifl ritterliche 9tedje baburd), ba^ er einige ber beutfdjen

öauptlente in ben näd)ften Tagen Ijeimlidj ergreifen unb an ben Walgen Rängen lie^.

Digitized by Google



93

rocfe otjntid) fal). üflan er^lt*) toon einem SanbSfnedjte, bev neununbneunaig

(Süen Unterfutter brauste; als man ilm fragte, warum er nidjt Imnbert ge*

womraen, ertoiberte er: „neununbneunjig fei ein lange« SD?ort unb gut (anb§=

fnedjtifdj, (mnbert fei fur$ unb Ijöre fidj ntc^t fo pradjtig an." tfopf*

bebecfung biente früher ein 33arett mit toallenben gebern ; feit 1561 fam eine

l)or)e, fegeiförmige giljmütje in Sftobe, bie im 30jäl)rigen Kriege bem breiten

beutfdjen §ut mit Dotier geber^ier ^ßlafo machte, ©egen biefe SluSfDrehungen

ber Uftobe bonnerten bie "ißrebiger üon ber Standet üergeblid). SDlan per*

fortiftjirte fogar ba« Safter in ©atanaS felbft, unb £)oftor 2ftu<kulu8, £)ber=

fjofprebiger in Berlin, eiferte in einer langen fliege »on ^rebigten gegen ben

verlumpten, plubrigen, miDerfdjämten $ofenteufef.**) Slber aud) nod) anbere

STeufel gaben ber ©eiftlidjfeit ferneres Stergernife. 211S £utf)er fid) einmal

über bie befonberen £eufel jeber einzelnen Nation ausließ, meinte er, bei ben

Deutfdjen müßte e8 ein rechter (Saufteufel fein — baß bie SanbSfnedjte al§

ed)te $inber ber Station bem üotteujümlidjen Softer am riicffjaltlofeften ergeben

roaren, bebarf moljl feiner (Srmäljnung. 511« (Stoffe biene folgenbeö originelle

(Spigramm Ulrichs u. ^utten an $aifer üflarimitian 1513. $)er £)id)tei*,

bamalö felbft SanbSfnedjt, ***) lägt Statten bie Söorte fpredjen:

„25ret umwerten mid) jefct Qtatia flagtö bem 2(poUo),

Sßibrige freier äumal: SBcncbig, ber 2)eutfd)e, ber ftranle,

$er oott Irug, ber 2lnbrc ooü 9Betn, ber 2>ritte ooU §od)mutfj.

93lufi cd beim fein, fo bebente mid) bod) mit erträglichem Sod^e."

„Stet* treuloö", erroibert ber ©Ott, „ift 2>cnebig — ber f£ranh

Stetd fjod)mütf)tg; ber Seutfdje ntd)t immer betrunlen — fo roäfjle."

*) Jöeffety, bie 2anbötned)te, eine fulturfyiftorifdjc Stubte.

**) 5(ud) im Greife ber 2anb«fned)te felbft wetterten einzelne alte ftaubegen gegen

bie Neuerungen. So finben mir in be$ .tfnaben Sßunberfyorn (II, f>.
r
>3) ein lange*

zorniges ¥ieb, an beffen Sdjlufj ca f^eifjt

:

„Xfy ^after tljut oertlagen

Gin alter iianböfnedjt gut,

2)er t»at aU feine Sagen

Wcfwbt cineö fernen ÜJhitl).

Sein 2eib tljät er nie fparen

3n beutfd) unb roclfajcm Sanb,

2>od) I)at er nie erfahren

SBon 2)eutfd)en ein größer Sd)anb.

2)rumb er bicä Siieblein fange

Unb nmnbert fidj fo fein-;

3^n merb berob audj bange,

34Jo bod) fyertommen mär

Gin fold) greuliche Xradjte

äßtber aU SiUifeit;

SBter fie bod) Imt erbadjte,

3ft Wott im fcimmcl leib.

***) Saoib Strauß Ulriä) u. Sutten. S. 72.

14*
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$5aj? ber jDcutfd^c am tieften fid) fajütg, wenn er mit Sffiein geftarß

mar, roi§ten alle güfjrer unb gaben barum gern bor bem treffen etnea

tfabetrunf. (So lief? ber alte $$nmb£&er9 Den 23enetianern fagen, aC§ fciei;

iljn 1513 ring« umftellt Ratten nnb jur Uebergabe aufforberten: „Qx fcfc

jmar nur nacfenbe Knaben, menn aber ein Seber einen ^ßofaC SBein im Sofa

ijab, fo feien fie i§m lieber a(8 bie S3enetier mit 4?arnij"d?en an Mi

Süge".*)

SBeförbert tourbe baS unfinnige 3edjen r)auptfäd)ttd) bur$ bie ©Ute bc5

3utrin(en§. ®er £)eutfdje feudjtete feine ßeljle nie, otyne ben S3ed>er gegen

einen ©enoffen mit ben ©orten $u ergeben: 3* bring £>ir8.**) Qu

SBetgerung, ©efdjeib $u tljun, eine töbtlic^e 33e(eibigung in fid) fdjtofc, f:

mußte bei einem (Belage felbft ein Ü)2a§igfett8apoftel jum Sdjlemmer mxltr.

ÜDaS gutrinten erlebte nad) ber <Sd)fad)t ton ^Jaoia eine munberlidje &a

roenbung. 5)ie 2anb8fned)te grunbSbergS eroberten nad) harter fBlutaxhi'

einen ßonooi 33rot unb ©rannttoein. ©täfer unb Jtafdjen festen ilmen afti

gänjttd). £)a fyöljlten fie bie 53rote au8, füllten fie mit ber eroberten gfüffe--

feit unb traten fröt)üd) cinanber ©efcr)eib. (Selbft in bem fpartanifdjen Sag«

©uftao SlbolpljS mußten bie SbriegSarttfct bie £runfen^eit ber gelbprebiger mit

harter (Strafe bebroljen.

5Die (Spietroutr) gab ber Srunffuctyt an Ceibenfdjaftlidjfeit nidjtS nad».

£>ie Sanböfnedite fugten bie Aufregung beö (Spiel« mit berfefben Regierte

*) Slbam Seiner I, 16.

**) Sans ©ad)3 fdjilbert in feinem reijenben Sdjroanl „lein fianböfne^t fommt n

bie §eU" (I, 495), rote ber Seufel in eigener ^erfon ftd) oor ben je^enben i>anbäfne#n

entfefct:

„2tn breien Xifdjen aücntl)alb

5Brad)tenä einanber ganfc unb halb

Sa einer bem glafj nur gab ein fajroung

Unb fcljliicf t'o iicrauä auf einen 6d)lung

äöenn eä einer eim brad)t aUroegcn

(Spraä) icner: bafj StrS ©ort gefegen

(So gefegnet eä jenem aud) ber anbre

Sold) gefegneu trieben fie aUfanbcr.

Silber Sieut l)ab id) nie gefegen

%t)x Iteiber auff ben roilbften fttteit

^crflambt, jer^aroen unb 5crfd)nitten

Gins> tf)eilä if)r fd)cnfel blecfen treten

SDic anbern grofj roeit f>ofen fetten,

Sie ilm wfj auff bie füfj rab fingen

Sßie bie geljoften Zauber gingen.

%f)v 2lngfid)t fdjramet unb fnebelpartct

Stuff baä aller roilbeft geartet

3n summa roüft aUer geftalt

äßie man oor 3>arn ben Xeufel malt" jc.
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\\>ie bie beä ßampfeS unb tyre fjerüorragenbften güljrer maren nidjt frei babon.

©o fitiben mir in ©djärtlinS @elbflbiograpl)ie folgenbe ©teile (©.21): „Um
ben Oftertag 1528 ^ogen bie granjofen für 9?eapoli3 unb belagerten uns

bt§ (September ^ärtiglidj. Sir (jatten bb'8 Saffer, bös tforn, menig Sein,

biet franf ßriegSöolf. 3" berfelben öermalebeiten «Stabt üerfpielt id; 5000 £)u*

faten in einer «Stunb." ©n anber 2flal gewann «Sdjärtlin 4000 £)nfaten

wieber.*) ßonrat o. 33emelberg gemann bem ^rinjen oon Oranien im

£ager üon glorenj baS ganje @elb (200 000 ©ulben) ab, ma« ber ^apft

(Steinend VJI. biefem jur Söljnung ber £anb§fned)te auSge$afn*t Ijatte.**) <5o

rtjurbe oft bie 53eute eines ganzen gelbaugeS auf eine Äarte gefegt, Saffeu,

<ßferbe unb Steiber folgten unb in einer ©tunbe mar ein reidjer 2ftann oft

ein armer ©djlurfer. (Sin ÖanbSfnedjt tjatte nad) ber Eroberung oon ÜJlagbe--

bürg 1637 30 000 £)ufaten erbeutet unb fogleidj im «Spiet mieber oerloren.

X\Ut) ließ ifm Rängen, nadjbem er u)m ge[agt: 5Du ljätteß mit biefem ©elb

SDein Öebtag toie ein £err (eben fönnen; ba £)u $)ir aber felbft nidjt ju

nüfcen oerfteljjt, fo fann id) nid)t einfeljen, roaS 2)u meinem 8aifer nüfcen

foüft. "***) £5er glatte üftarmor ber Slltäre mar ein gefügter ©pielort jum

©raufen anberer Nationen. (So fdjreibt 3ooiu8 (hist. s. A. I., 578):

„Germaui solomni die sacris interesse nolueruul et luserunt

quum ad jactus levigata marmora quaeritarent in altariorum sacratis

mensis."

3m Anfange ber oon und gefd)ilberten ^ßeriobe mar ba8 flartenfpiel im

<5d)toange, baö fid) unter bem tarnen „2anb§fned)t" bis tyeute ermatten Ijat.

Salb aber tarnen bie fdmelleren Sürfel an bie föeilje. Sie im Sager gefpielt

würbe, baS fajilbert un§ ©rimmelSljaufenS «StmpticiffimuS mit folgenben

Sorten :f)

fr
2)emnad) famen mir auff ben «Spielplan, ba man mit Sürffeln

turniret unb alle «sdjmür mit fyunbertaufenb mal taufenb ©alleen, föenn*

[d)ifflein, Tonnen unb «Stabtgräben Doli jc. Ijeraug flutte; ber ^fafe mar

ungefähr fo groß, mie ber alte Wlaxtt ju $öln, überall mit 9Jfänteln über*

ftreut unb mit £ifdjen bepellt, bie alle mit «Spielern umbgeben maren. 3ebe

©efellfdjaft ^atte breö üiereefigte @ä)elmenbeiner,ff) benen fie ifjr ©lücf Oer*

trauten; fo Ijatte audj jeber SÄantet ober £ifd) einen <5d)olberer; biefer 2lmpt

mar, bag fie töidjter fenn unb jufeljen füllten, bajj feinem unrecht geftf;et)e.

*) Gr fajemt icbeS ©lücfSfpiel geliebt ju Ijaben. So erjagt er felbftgefällig

(vita S. 30): f>at mir mein 6of}n im aßutterleib mitSßctten gewunnen breg feibene

Sßämfer oon ^ugger, Belfer unb Slnberen. 6ie ^aben geroett, cä werbe eine Xoö)ter.

**) 2lbam 3iei§ner, fieben ^runböbergg. VIII. ©. 178.

***) ftreotag, Silber «ug ber beutfdjcn Vergangenheit. II. 81.

t) ßrftc 9tuägabe. «5. 283.

tt) SBürfet.
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„Sin biefcn närrifdjeu Leuten falje man (ein blaues SBunber, meif fit all-:

ju gewinnen oermettnten, toetcfjeö bodj munögtidj; unb ob fie $toar aOc biefe

$>offnung Ratten, fo ^iefe e« bodj: „SMel Äöpff, otcl 'Sinn/ 4 weil fi($ jeber

Äopff nad) feinem ©lücf finnete, benn etliche traffen, etliche fehlten; etliche

gewannen, etliche öcrfpielten; beromegen audj etliche fludjten, etliche

bonnerten; etlidje betrogen nnb anbeve würben befebelt. 'Ca^ero lad)ttr.

bie (Memiuner nnb bie 33erfpieler biffen bie 3ahn auffeinanber; tljette »er*

mufften fie Kleiber nnb was fic fonp lieb fyatten, anbere aber geroinneten

tlmen ba§ ©elb mieber ab. ©tlidje begehrten reblidje &ürfel, anbere ljin»

gegen münfdjten fatfcfye auff ben «ißlafe unb führten foldje unoermerft ein, bie

aber anbere mieber Ijinweg wurffen, jerfdjlugeu, mit 3a*men gerbiffen unb

ben Sdjolberern bie SDtöntel jerriffen. Unter ben falfdjen Söürffetn befanben

)id) Ofteberlänber, n?e(cf;e man fdjletffenb hinein rollen mußte; biefc Ratten fo

fpifcige Müden, barauff fie bie fünfer unb fedjfer trugen, als wie bie magern

©fei, barauff man bie Solbaten fefet. Anbere maren Dberlänbifdj, benfelben

mußte man bie baurifdje |>ölje geben, wenn man werffen motte; etliche waren

oon ,J)irfd)t)ovn, leidjt oben unb ferner unben gemacht; Anbere maren mit

Ouedftlber ober s
331en unb aber anbere mit jerfdmittenen ^paaren, Sdjwämmen,

Spreu unb tfoten gefüttert; etliche fetten fpifeige (£<f, an anbern maren foldie

gar lu'nweggefdjliffen ; tbeilS maren fange Mol ben unb tbeilS faljen aus wie

breite Sdjilbfrottcn. Unb alle biefe (Gattungen maren auff nid)t$ anbereS

als auff betrug oerfertigt, fte traten baSjenige, morju fie gemacht maren,

man modjte fie gleidj mippen ober fanfft fcr)leict)eti laffen; mit biefen Sdjelmen*

beinern jwadten, laureten unb ftalen fie einanber ifjr ©elb ab, weldjeS fte

üielleidjt aua) geraubt ober menigft mit Leib unb Lebensgefahr ober fonfl

faurer 2Nüf)e unb Arbeit erobert Ratten." Soweit SimpliciuS.

2Iu§ feiner DarfteÜung gel)t Ijeruor, baß glucken unb Sdjroören un-

$ertrennltd)e Begleiter beS Spiels maren, benn jene urfprünglidje 3"* ^nnte

nod) nid)t bie geljeudjelte 9?ul)e bei herbem SBerluft. SBiele Jlüdje toaren

jwar feljr unfdjulbiger 9iatur (fo flutte Sdjärtlin regelmäßig nur „^ofe

üBlau"), Dielfad) aber öerloren fid) Qoxn unb Leibenfdmft in bie milbejten

iölaSphemiem 21(8 einzigen beweis biefer mibermärtigen (Srfdjeinung nur

ben Sßortlaut eines Verbotes, morin es heißt:*)

„2Ber ba fdjmört bei ®otteS Stirne, £irn, Sdjroaiß, klugen, ftafe,

33arte, ©arm, lung, leber, (Rottes fdjebel, ©otteS luft ober anberS fttjmälia)

bei ©otteS ©liebem, ber giebt, als bief er eS tf)ut, fünf Schilling."

5lm meiften traten alle biefe Lafter in längerem Lagerleben ju Sage,

mie eS bie Kriegführung jener 3eit oft mit fidj brachte. (Sin foldjeS Sager

mar ringS umfa^loffen oon boppelter SBagenrei^e, bie bura^ Selten unb

klammern oerbunben eine fefte ©djufcroeljr ab^ah. 3n ber 3Jiitte beS weiten

*) Sartfjolb, 2cben ftrunbäbergä. S. 78.
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^Raumes befanben fiel) bie 3elte beS getb^crrn unb (eine« ©tabeS. 3n ber

9?är)e blieb ein freier ^tafc, mo bie $auptroadje fic^ einrichtete; bort ftanb

aud) ber (Balgen, ber feiten lange lebig blieb. 3ebe§ Regiment erhielt feinen

bcftimmt abgegrenzten ^lafe, oor ber Jront bie Jahnen, bafyinter in parallelen

hinten bie $>ütten ber Knedjte, bie in tytien mit 2Beib unb Kinb, ©üben unb

.'punben Raupen. 9?eben ber |)ütte mürbe 6pie§ unb |)ellebarbe eingeftecft.

Um bie Kütten unb gelte blieb ein breiter ©aug frei, ber als Slüarmplafc

bleute. £)ie ÜRarfetenber mit it)ren ©ublern, b. i. Äödjen, bie Skambuben,

,£>aufirer :c. fanben it)re ©teile tu ber 9<ät)e ber £jauptmad)e.*) ©neu 23e=

griff, bis ju melier Slnja^l bergleic^en ©efinbel anroud)3, erhalten mir aus

einem 33erid)t be§ batoerifdjen ©eneralö ©ronfifelb 1648, roeldjer feine Kom-

battanten auf 40 000 2ttann, ben £rofe aber auf 140 000 2)?amt anfdjlägt.

£)te furchtbare 9?ott), bie biefer Slbftfjaum ber 2Nenfd#eit über bie buret)*

5oa,enen 2anbfkid}e braute, fdjilbern un3 bie fcfymucflofen 53erid)te oon

Pfarrern, fd)reibfuubigen bürgern unb ©belleuten, fomie öiele ftäbtifdje dfro*

ritten mit rüt)renber (Sinfac^^eit. Sluffaüenb erfdjeint, baf? feiten eine Klage

eingeflößten mirb — bie ©öljtie einer garten $eit fanben ba<8 begreiflich unb

unauSbleiblid;, mag un§ als ber SluSflufc empörenbfter 55ertoilberung erfdt)eint.

Die roljefte Brutalität brachten aber erfl bie ©panier nad) £>eutfct)lanb, unb

*) Öenaue Details finbet man in Ueffeln: „Sie bcutfä)en iianböfncd)te" auf beut

Kupferftia) Xafel 26. 2lud> fajilbert und öanS <2ad)$ ba* treiben rcdjt anfttjaulia)

(L OOÜ):

/f3lua) fall idj ba fdjlaajtcn unb fted>en

Jlü, Äelber, jäjaff un fdnücin ben freajen

BlM$ f>iu unb roiber fodjcn unb fubcln

3nn £äfen unb in iteffel prubeln

Surft, flctfaj unb gut fdnocine praten

Sarauff eim tnöajt ein trunef geraten

-JUut) foajet man ba fraut unb ruben

Joüncr unb öanö brieten bie SBubcu

Sic 5lrieg3leut rabroeifj barumb fajjcn

2>r %i\<fy, ba$ war ein grüner roafen

Unb fajlembten ba unb lebten rool

Gin tf)cil lagen unb waren vol

3nn iren Ritten unb fpetunefen

Unb fetten in ein polfter trunden

Soä) falj ia) ir ein groffe jat

Sie fein @elb Ratten überall

£fjeten faroer jum fa$en fe^en

Sic muften am fjungertud)e mfjen

Sarcn in iren Kütten liegen

Sid) ganfc froftig ind ftro einfdjmiegen

Sie* all fc^r grofjc anbad)t hatten

3tott) bem pfennigmeifter feufffcen traten."

Digitized by Google



198

ihr öeifbiel machte au8 unferen rohen aber ehrlichen ßanbsfnechten bie söget*

tofen föaub* unb üttörberbanben, bie baS getollter beö 30jährigen Krieges

auf ewig gefdjänbet haben.

Unerträglich würbe bem (Steifer bie Barbarei aud) ber befferen Qtiitu

beS SanbSfnechtleben« bleiben, wenn nidjt baö riicf^attlofc <£ingepänbnifc ber

Softer unb Verbrechen un3 überzeugte, baß nur feiten ba« SBewußtiein beS

greoelS in ben ©eelcn ber Uebetthäter wad) werben !onnte. 3m ©egentfjetl

gelten bie wilben ©ölbnerhaufen barauf, fid) „fromme" SanbSfnechte $u

nennen, wie benn aud) in bielen ©ebräud)en eine wenigpenS äußerlich frrenge

SReligiofität nicht ju öerfennen ip. 3ebenfall§ aber war ber Aberglaube in

ihnen baS mädjtigpe arcanum unb 31t feinen wunberlicrjpen SBlüthen geborte

baS Vertrauen in bie $unp beS „SeftmadjenS". ©er ©taube, fid) burdj ge*

heimnißootle ©örüche, 3au^ertr^n^em/ ©alben, SBefdjwörungSformeln u. bergt,

unüermunbbar machen ju fönnen, ip uralt. Sie aber felbft Achill unb ber

hörnene ©ie^frieb ihre üerrounbbare ©teile fyabtn, fo mar auch im fecr)$e!}nten

unb fiebjehnten 3ahrf)unbert ber „gepgemachte", ober Wie man aucb fagte,

ber „©efrorene" nicht gegen jebe SBaffe gefc^ü^t. Oft ^atf ber Räuber nur

gegen ©taht unb Jölei, nicht aber gegen eine filberne Äuget ober bie $>ol$*

feule eines SBauern. ©eheimnißuoll pperten bie änedjte unter fidt) bon bem

ober jenem h°h"i Sü^rer, baß er ben „großen ©egen" fenne, b. h- gegen

©efdnifefeuer fid)er fei. ©0 glaubte man in bamal« aufgeflärten greifen,*)

baß bem $aifer $arl feine ©efd)üfcfuget etwa« angaben fönne. 3118 im Säger

oon Sngolftabt 1546 bie ©efdjoffe ^agetarttg bei ihm einfdjlugen, fanb fia)

ein h°h er $err, ber ben ßaifer au8 bem geuer führen wollte. Der aber

mied ihn lädjelnb ab unb fagte: „SZÖeißt nit, baß für ein tfaifer feine Äuget

goffen ift?" ©eitbem flanb natürlich ber ©taube an feine Unoermunbbarfeit

um fo feper. 3n furser Qext würben bie nod) h c »Dmf^ gefärbten 23e*

fdr)n)örung8formeln ju „ieufelsfünften"; um ben <ßrei8 retatiüer Unoermunb*

barfeit mußte ein ^aft mit bem ©atan gefdjloffen werben, ber babei nicht

mehr wie fonft nach *>em 93otfSgtauben ber betrogene mar. 2Ber einen

fotdjen Sauber bei fuh trug, h^ß (nad> grebtag, 33. b. b. 95. IL 67) ein

^effulant unb barauS mag im 3Solf burch naljeliegenbe SBermedjfetung ber

9?ame ber
fl?affauer Äunp" entftanben fein. ®er ©taube an biefe fcheint

burdjauö allgemein gemefen 311 fein, man fpridjt babon als oon etwas ©elbp*

oerftänblichem. ©0 erzählt ber ©imtotiriuS an einer ©teile:**)

„3llfo hatten mir einen fold)en abgefäumten (Srfeoogel unb Äernböfewicht

beim Regiment — er mar ein rechter ©chwarfcfünpler, ©tebbreher unb

£euffel$banner unb oon ftdj felbpen nicht allein fo fep als (Stahl, fonbem

über baö ein folcher ©efeH, ber Slnbere fep machen unb noch DarSu 9^«^
esquadronen Deuter in'S gelb pellen fonnte."

*) %mia Ub. r, p. 31 unb ber 2lnont)muS bei HHenlcn III. 1426.

**) U 2. 22.
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Die lefctgenannte taßfertigfeit follte eS fertig bringen, ben geinb burdj

bie $)eraufbefd)w6rung einer wefenlofen (Srfdjeinung, atfo eine Art fata

morgana, tauften.

Die äugerüc^e gorm beS 3auberS mx mn eine feljr berfdjiebene.

*8alb waren eS @t. ©eorg«l)embett, in ber (Sljriftnadjt oon einer untabeltgen

3ungfrau gefponnen, balb baS auf bümieS Rapier getriebene ©oangelium

QofjamüS, welkes ben ©djufe bringen foüte. Anbere empfingen gar

beim Abenbmatjl bie £)oftie unter piüer Anrufung beS Teufel«, nahmen bie

Oblate wieber aus bem 2)tabe, löften an einer ©teile beS SeibeS bie £aut

Dom $(eifa>, fteeften bie Oblate Innern unb tiefen fie fo oerljetlen. ©päter*

t)in würben gewofynlidje ^ßaffauer «Settel ÜKobe, auf betten gefd)rieben ßanb:

„Teufel, Ijilf mir, Seib unb ©eele geb \d) Dir/1

enblid) aller mögtidje «Rollen*

fpuf wie baS ©tikf eines ©algenftricfeS, baS Auge eine« 2BolfeS, allerlei

feltene Kräuter, wie 33ogelfraut, ^auSlaud), ©ieg* unb SBotlwurj, äulefct bie

Amulette. Die heutige 3C^ ^arf nic3&t aflsu fpöttifdj auf biefe Srrtljümer

begangener Jage t)erabfel)en. ©ei unferen ©olbaten finben bor gelbjügen

bie 33erfäufer fogenannter ©djufebriefe Willige Abnehmer. (Sine« anberen

Aberglaubens unferer mobernen £eere fei Ijier nodj gebaut. SBor einer ju

ermartenben ©ajlaajt roerfen unfere Öeute SIBürfel unb Sorten weg. Die

Slnmarfdjftra&en ju ben ©djlaajtfelbern finb oft bamit wie befäet. Die

©eorgStljaler, meldje bie bentfdjen Saüaüerieoffi^iere fo üielfadj tragen, finb

auet) nodj ©puren eine« allerbingS unbewu&ten Aberglaubens.

DaS öilb unferer ÖanbSfnedjte ift ein redjt büftereS geworben.

!ann aber nid)t bon tynen Reiben, olme itjnen nod) einen Strang in baS

wirre $>aar 5U winben unb jwar einen Dia^terfranj. Niemals tyaben bietleidjt

bie beutfdjen §eereSftro§en fo frö^ltd) wieberge^allt bon eckten, frifäen ©angeS*

Weifen als in jenen garten Reiten.

gaft alle ©olbatenlieber jener Jage fenn$eid)nen fid) als edjte Sßotfö^

lieber. Uttbefannt finb bie Sßerfaffcr geblieben, aud) wenn fie fid) am ^nbe

tljrer SBerSletn etwa in ber Art einführten:

„$iejj fiieblein ift in Gil gemalt

Gim jungen 2anb$fned£)t tt>of)lgead)t

3u freunblidjem ©efaHen

23on einem, ber toünfdjt Ölüdf unb §eU

frommen fianbsfneajten allen

ia aßen."

Dber: „$er uns baS Sieb gemalt,

er fjat gefungen auä freiem 3Hut,

2)aä Reifet er mit Flamen

ber wenig gewinnt unb oiel oert^ut."

Dber; „£a§ fjaben getfjan jwei Deuter gut,

(Sin Alter unb ein junger."
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$>a iinb bort mürbe ein 35er3lein fyinaugebidjtet ober tueggelaffen unfc

be§f>alb finb bie Ueberreße ber Sieber in fo t?crfcr)iebener JJorrn auf un*

gefommen, bag e$ oft einer forgfältigen 5orfcfmng bebarf, um ben gemein*

famen (Stamm ber Varianten 51t ertennen. $>amal<3 bietete unb fang Wki,

unb felbft ber alte grunbsberg griff eines SageS jur 2aute, als ifm bie

©rillen plagten, unb fang fein crfteS unb allerbing« einziges Öieb — oft

toieberljolte er e$ fpäter beim 2Öciu im Greife feiner ©enoffen auf feiner alten

23urg ÜHtobeUjehn. @§ lautet:*)

„män £let& unb 2)lül)

3d) nie Ijab g'fpart

Unb aUjcit g'roart

Sem fterren mein,

3utn heften fein

WH) gefdjicft I)ab brein:

Önab, «unft ucrlpfjt,

Sod) 0'müt 3U §of ocrfetnrt fid) oft.

2öcr fid) ju rauft,

25er lauft locit cor,

>Dcr tonunt empor.

3öcr lange ^eit

3JM Gtjren ftreit

SJlufe bannen weit,

SeS tfjut mid) frantt,

SJiein treuer Sicnft. bleibt unerfannt.

Mein Saitf noa) Üoljn

Sfevon id) bring,

üRan nüegt mid) ring

Unb ift mein gar

iBergcffen; jroar

«rofj Wotlj unb «'far

3d) beftanben fjan,

SBaä ftreube foll ta) fjaben branV"

greilidj Hingen bie Reimereien oft nadj ben trodnen Regeln ber ÜKeifter«

fingerei, mie benn audj eine große 2lnja^l ber ?anb§fned)t§bid)ter ifjre poeüfdjen

Sporen fid) in ben ftä'btifdjen ©ingerftuben ermorben ^aben mag — aber

felbft in biefen nüajternen ^robuften mutzet uns bie Raioetät unb yiatüxlify

feit moljltljuenb an, roie 3. 93. in jenem 23erfe oon ber Belagerung oon Seidig

burd) Shirfürft 3Rorifc:

„Sie Stein, bie er auf 2eip3tg fdjofi,

Sie waren eifern unb fef>r grofj;

Gin Äugel lieft man mögen,

Sie Ijatt rooljl 62 ^Jfunb,

Scr Sdnifr feinb üiel gefdjägen."

*) SBarttjolb, £eben grunböbergä. 6. 70.
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Slud) bie Angabe bcr Sftelobien ober, toie man fagte, ber Zone, fdnnecft

oft nadj bcr SHeifterfmgerei ; fo Ijatte man einen ©djmeifcer, einen kennen*

werfet Xon,*) einen guten Sterte Xon unb unjä^lige anbere. SSei Angabe

ber 2)Mobie bejog man fidj aud) oft auf ein bejonberS befannteö Sieb toie

„Gö geljt ein frifdjer Sommer bafjer", ober

„910) Äarle, grofjmääjttger Statin" k.

ein in feiner 2lrt einziges, merfroürbigeS ©ebtd)t erinnert fe^r an bie

©efpräd&e oon £an8 @ad)8. £er Dieter nennt eö felbft ein ÖanbSfnedjtS*

lieb; er läßt fic§ im Traume ben ßönig S^renoeft (Ariovist), ©ermann ben

(St)eru8fer, 23arbaroffa unb ©eorg ö. grunbSberg erfdjeinen unb meiblid)

gegen ben tücfifdjen <ßapft in föom f^impfen.**) £aS öteb ift befonberö

intereffant, tueit eS oerräti mie finnig bie @eele beö beutfdjen 23olfe8 an

feiner gro&en Vergangenheit unb an feinen 9?ationatr)elbeu fyng.

2ln bie (Sdrtüänfe erinnert baS ©otbaten SSaterunfer, in meinem bie

2öorte be§ ©ebetS tote ein acrostichon au ben (gdjlujj ber SSerfe gejefet

finb. Der Anfang lautet:

„SBenn ber Solbat gutn bauren fcfjrct ein,

Örüjjet er ifm mit frciinbltdjcm Sa)cin: Siatcr"

Danfet ifjm baneben $u aller $rift:

„SJaur, roaä 2)u fmft, 2MeS ift unfer"

dagegen banfet if)tn bcr Sianr:

„Ser Xcuffel furct$id) Ijer, Su «aur, bcr 2)u bift ic."

SBeitere 51nflänge an bie ÜWeifterfingerei madjen aud) bie eigentlichen

<Sd)(ad)tenIieber, b. Ij. bie, meiere ju (Sljren irgenb melier beftimmten Saffen*

tljat gebietet roaren, ein menig troefen unb lang. £>iefe ^oetereien gefallen

. fi$ gerabeju in einer epifdjen breite unb fein <Sd)lad)tenmoment loirb babei

üergeffen. Sir Ijaben beren eine große Slnja^l überfommen, fo allein oon

ber ©djladjt oon <ßaüia brei, üon ber JJeljbe gegen £er$og Ulrich o. Sßürttem*

berg toobl ein Dufeenb, oom (sdjmalfalber Strieg eine nod) roeit größere

2lnäa!jl,***)tur3, mo Sdjmerter unb Öanjen an einanber fragten, ba fanb fiel)

ein fleiner £omer, ber feine gelben befang. 9?ia)t aber biefe Siebergattungen

finb e8, toeId)e uns befonberS angießen, fonbern ba8 edjte, freie SanbSfnedjtS*

lieb, ba8 fidj o^ne alle fünßlerifdje ober fünftlidje gorin . au8 bem ©erjen

rang. 3uer
f*

eme ^ßrobe beö geiftlidjen Siebes, baS fid) meift nadj ben

traftoollen fampfeSfrotyen SSerfen Martin SutfjerS formte:

,,©ott ift ber Gfnüftcn §ülf unb SHatt)t,

(Sine fefte Gitabelle;

Gr road)t unb fd)tlbert Xag «nb SGadjt,

%f)ut SRonb unb Sentinelle.

*) öier^u $at unS fcortleber S. 297 bie Noten erhalten; eine grofee Seltenheit.

**) fcortleber.

***) SBcrgl. be« Äna&en aBunber^om, bie Sammlungen oonSöolff, Grbad), Soltau,

Siliencron u. 21.

Digitized by Google



202

3<ni5 itt bas Bert,

Srofrnxbr, £ka unb ^on,

Xcr redne Äorporal,

Cuartier unb coq« de gartfc" u i. w.

ba§ geiftlia>e i'teb reiben fidj bie ir*ljmün)igen Steifen, bie ben Xob

irgenb eines braoen ©efeüen ober feinet 2ieb&en§ beftagen. 3d) erinnert

nur an ba« ne* jefet aüentfyatben gefundene öd):

„C S tra^burg , o Strasburg, bu wunbcrfdjönc Stobt" :c.

£ie muntere, üfrcrmütljige S'aune toar aber bei Seitem öorljerrfc^enc,

unb iljr oerbanfen xo'xx bie wa^r^aft unerfdjöpfttdje SMenge uon Ürinf* unb

i'iebeSüebern, bie, oft mit beTber Sdjelmerei getDÜrjt, nodj $eute melfa$ in

fröfjlicfjem ärete erfUngen. 3$ fü^rc nur bie Anfangszeilen ber Sieber an:

„Spajiren wollt id) retten ber *iebften vor bie 2b,ür,"

unb jenes reijenben üielgefungenen oon gifdjart:

„£en liebften Suhlen, ben id) ban,

Gr liegt beim SSirib, im Äeller,

Gr Ijat ein Ijölun Slödlctn an

Unb ^eijjt ber SRuSfateller."

©inen braftifdjeren Ton fdjlagen bie Sieber an, bie nodj bietfadj üon

unferen (Solbaten gefungen toerben, roie:

„GS fjatte ein 93auer ein fd)öne$ 3ßeib,

Xit blieb fo gerne ;u £>auä;

6ie bat oft ifjren lieben SRann,

Gr foltte bod) fahren in'ö freu,

Gr foUte bod) fahren in'S

öa f)a im, ^eibibelbet;

3ud) brifafa,

Gr foüte bod) fahren ins §eu." tc.

ober baS nodj belanntere

„GS wollt ein Säger mo^l jagen

Gin fpirfe^lcin ober ein SRel)." tc.

3um ©djuife mag nod) ein ©ebidjtdjen, baS weniger befannt fein bürfte,

in abgefaßter gorm ?lafc finben. @3 befingt Öeib unb Öuft beS Öanbs*

fnedjtsleben«:

„SBemt man liegt auff bem 3Rufterplafc

Unb ift im Slnjug fein,

fo laufft baljer mein Gbler (5d)afc

unb tyerfcigeS <Sd)äfcelein.

„SBann fel)e 2>id) wieber id),

fage mir eS, frage id) $id}."

Sic weinet unb greinet,

bol)t mir jr fdjneewciffe §anb,

bameben tljr rotljea SKÜnbelein

in Kummer unb Glcnb.
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©ott gefegne 5Did^ funroiberumb

;

2)u ©bfer Sd)afc, glaube mir,

§eb auf ben Äujj unb bleibe nur fromm,

id) fomm roieber 311 $ir,

ia mit gelegener 3eit

bringe id) Gud) gut SBeut.

mt ®otte, id) motte,

bafj id) folt beo Sir feon,

jubringen meine jungen Xage

aber e3 !an nid)t fein.

Unfer Hauptmann, ber mahnet auff,

Sarju rüfjrt man baö Spiel;

aljibann fo jeud)t ber ganfce öauff,

ift unfer aller 9Bill.

Öreiffen ben $einb ftarc! an,

ba fielet man mand)en SRann

mit 6d)ieffen, mit Spteffen

9Utterlid) fed)ten frei;

unfi fömpt ju frülff alfo gefdjiüinb

bie löblidje Meuteren.

SBcnn ber 'fitin'ö überrounben ift,

3ief)et man bem Sager 3U;

fif)t man, roaS übrig ift jur ^rift,

unb f>at bieroeil leine 9hU);

erft gef)t baS klagen an;

„9öo ift bikbm mein ©cfpan?"

mir fjaben ifm begraben,

ifm funben tobt allein,

Inlfft nid)t3, cS ift einmal geroifc,

eö mufj geftorben fein.

gSict lieber, id) ftürbc auff fold)er roeifj

mit frifdjen freien 9flutf),

baburd) erlang id) Gfjr unb ^ßreifc

unb roage baran mein 93lut;

barben id) freunblid) bitt,

roolt mir'ä oerargen nit,

id) roenbe unb enbe

bifc Siebtem ofm befd)roert.

Gfjrlid)e ©olbaten, fag id) runbt,

bie fmb nod) Sobenä nxrtlj."

3d) meine, bie fcoüe ©emüt^tiefe unfereö beutfdjen SBotfeö Hingt an«

biefen Biebern fjerauS, unb man tonn ben jkuppigen unb toilben ©efellen nidjt

flram fein, bie fic beretnp |o f)er$aft in atte SBinbe ge[ungen Ijaben.



Paa Jtafanteriefeuer im C&ffedjt.

(Sine taftifd)e (Stubie oon bcn bämfd)en <ßremier(ieutenant« 5- 23olferfen,

im 22. Infanterie »öataiüon, unb Soljn ßeerbed), im ©eneralßabe.

«Berlin bei 2ucf!)arbt. 1880.

3)ie oorliegenbe 2Jfonograto!jie, in fe^r gutem £)eutfdj getrieben, fieflt

fidj bie Aufgabe, einen Beitrag px (Sntmtcfetiing ber grage über ben redjten

(Mebraudj ber ©äffen $u geben unb bamit ber (Sntwüfelung ber Saftif $u

bienen, inbem bie SBerfaffer mehrere ?lu$f»rüdje Don £3ogu$laW8fi, 3eDDCter

unb Ruberen an bie (Spifce ftellen, wonad) bie beftc Slnwenbung ber geuer-

taftit ^eute über ben <Sieg entfd)eibet, wenn fie burdj fefle gormen ©emein*

gut 910er geworben ift. 3ene Aufgabe ift oon ben 23erfaffern fic^crtic^ geloß

morben: wenn audj bie grage nadj bem redjten ©ebraud) ber ©äffe nia^t

überaß fo beantwortet Wirb, wie nur eS für ridjtig galten, fo ij! bieS bodj

an ben meiflen ©teilen ber gatl, unb wirb bie richtige Beantwortung biefer

grage, toie jeber anberen oon allgemeinerem Sntereffe, burdj eine redjt lebhafte

ernfte 33efprednmg oon oerfdjtebenen (Seiten allein gefunben werben. Unb

ernft fjaben bie 23erfaffer iljr Qki ins 2luge gefafjt; burdj ausgebreitete*

(Stubium ber bezüglichen Literatur unb eigenes $5urdjbenfen ftnb fie ju 9?e-

futtaten gefommen, meld)e, auf bie Arbeiten iljrer SSorganger aufgebaut, bod)

it)r (Sigentljum finb. Sfyre §Infid)ten entwicfeln bie Sßerfaffer, wie eö bei bem

Eintreten in einen (Streit natürlid) ip, auf polemifd)e Seife, <Sie pellen fid)

oon oomfjerein auf bie «Seite berjenigen, weldje bie ooüjte SluSnufcung ber

ted)nifa}en ©irfungSfätygfeit ber neuen ©äffen burd) bie Saftit forbern,

unb bezeichnen fdjon in ber Einleitung ben 2ttajor öogu§(aw«fi at« benjenigen,

ber burd> ben ^weiten 2fjeü fetner „(Sntwicfetung ber £aftif" als ber be«

beutenbpe Üieprä'fentant ber alten Slnfdjauung über baS geuergefedjt anju=

feljen fei; gegen iljn rietet i&re ^olemif fid) fyauptfädjlidj.

@S möge baljer oerjie^cn werben, wenn bei ber 23efpredjung be§ oor-

liegenben SöerfeS bie föücfblicfe auf baSjenige 23oguSlamSfiS etwa« jaljlreidj

werben. 3un^^P a^er
*ft barauf fytnjuweifen, baft bic SBerfaffer Ujre Volenti!

uieüeidjt leidjter unb geregter hätten führen tönuen, wenn fie Ijertoorgeljobeit

gärten, bog ©oguStawSfi fein SBudj im Saljre 1877*) förieb, wo zwar in

*) $er jioeite
s#anb trägt aHerbingä bic 3af)rc$jaf)l 1878 unb enthält in einer

Slnmcrfunfl eine fcinbcutimg auf bie beutle S^ie^inftruftion, bod) fdjeint biefe 2In-

mcrhmfl erft roäfjrenb bcS SrudeS beS fd)on fertiflen Söerfcä ^ineinfletormnen ju fein.
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beit bebeutenbften beeren neue (SrerjirreglementS erfc^ienen Waren, wo aber,

wie 23ogu8taw«ft in ber SBorrebe felbp fagt, „bie in tefeter 3cit bielfach neu

aufgepettten 2$eorien über ben ©ebraud) beS 3nfanteriegewec)re8 neue %n=

regung boten unb bie ^(nfic^ten über biefen $unft par! auSeinanbergingen."

©eitbem pnb bie maßgebenben SInfidjten in ber fransöfif^en (Schießinpruftion

üom 12. gebruar 1877, in ber beulten Dom 15. Scooember 1877 unb in

ber öperreidjifdjen öom Saljre 1879 hervorgetreten; namentlich bie beiben

legten Snpruftionen enthalten im Anhange bie 2lnbeutungen über ba8, ma§

man Don ben neuen 29affen erwarten fönne, fowie über ben barauö herDor*

geljenben richtigen ©ebraud) berfelben, SInbcutungen, an<3 benen ftdt) einzelne

^ücffa^lüffe auf bie £afttf üou felbp ergeben.*) SlüerbingS fpredjen biefc

^nftruftionen nur bag in abfdjließenber Seife au§, Wa8 jene „neu aufgefteüten

Ztyoxkn" forberten; biefe SCheorten befämpft 33ogu8lam§fi, bod) Meint e$

wohl benfbar, baß bie (Schroffheit be8 babei eingenommenen (StanbpuntteS

fiel) feiger etwa8 gemilbert hat, unb baß 33ogu8taw8fi in ber feiger ein-

getretenen Störung ber 2lnfid)ten eine neue ©tappe in ber Qsntwicfelung ber

£aftif anerfennen wirb. £)ann aber fönnen bie 23erfaffer, welche bie beutfaje

(Sdjießinpruftion als fefte ©runblage benufcen, ihn nicht mehr al3 £aupt*

repräfentanten ber entgegenftehenben 2Infid)ten r)infteücn.

£)a8 üorliegenbe SBerf hanDelt in üier 3lbfchnitten: 1) über ba8 geuer

auf weite Entfernungen im allgemeinen, 2) über ba8 geuer in ber 23er*

theibigung, 3) über ba8 geuer beim Singriff, 4) über einige bezügliche organi*

fatorifche gragen.

L
$)em erpen 2lbfd)nitte pellen bie SBcrfaffer af8 Sftotto ben fehr richtigen

Sluöfpruch £>orfefcfyS o. $ornthal »oran: „2ftan muß pd) flar werben, baß

ba3 SBeitfchießen jebenfali§ ein *ßlu8 gu bem (Schießen auf nahe £)ipan$en

barpellt." hiermit pellen pe fid) 23ogu8law8fi bireft entgegen, welcher biefeö

$lu8 — eine SBirffamfeit be8 8Beitfchießen8 — im allgemeinen nicht sugiebt,

Dielmehr ein 9ftinu8 — hauptfächlich Zähmung beS 2Ingrtff§geipe8 unb funein*

tragen eine8 fremben (Elementes in unfere bemährte 2lu8bilbung§methobe —
baoon erwartet. Da bie SBerfaffer mit 23ogu8lam$fi barin übereinpimmen,

ba§ „ber einzelne <Sd)uß auf ferne 3iele jum ©lücf ju ben überWunbenen

©tanbpunften gehöre", entwicfeln pe, baß bafi ©ebiet be$ einzelnen <Sd)uffe8

nicht über 450 m hinausgehe, baß jenfeit biefer Entfernung nicht mehr ber

<3chüfee baS geuergefed)t burchführe, fonbern „baß e8 ber 23efehlenbe fei,

welcher fließt, inbem er fich be8 Schüben als Littel bebient." Denn nur

*) 3n Stofelanb ift ebenfalls 1879 eine „prootforifche gnftruttion für ben Unterricht

in ber jerftreuten ftedjtart" enianirt, welche bic beglichen Grroä^ungen enthält.
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ber «efetjlenbe t)abe foroot)t bie üflittel in bcr £anb, melct)e bie mit te

Entfernung madjfenbe <Sd)mierigfeit im Slbfdjäfcen berfelben überminben Reifen,

al$ audt) ba§ t)inreict)enbe S3erftänbni§ ber 33aüi|tif, um ben ©nflufc bcr

Witterung, bie befonbere «Stellung beS ^ieleS richtig in föedjmmg $u fteflen.

81(8 bittet 311 111 Slbfcfjäfeen ber (Entfernung merben bann Ijerüorgeljoben:

©pejialfarten, auf beren richtige tlnroenbung bie 33erfaffer, roie und fcr)etnt,

mit Unredjt, fet)r roenig Vertrauen fefeen, Demeter, toeldje für bead)ten§e

loertt) gehalten werben, Anfrage bei eingefd) offenen Gruppen (Artillerie) al*

oorjüglidjfteä 3ttittel, unb fdjlieglict) Einfdn'ejjen burd) ©ewetjrfeuer, gegen

weldjeS fet)r ridjtig ber Sttanget an Qt'it unb ber SWanget an £)eut(tct)rett

bei ntc^t au8nat)mStoeife günftigem 53oben t)eroorget)oben werben. ©etjr

empfet)len8mertt) fc^cint ben 93erfaffern aud) ba8 Einfliegen mit 2ttttraiüeufen,

boct) bürfte biefer ©ebraudt) ein befonbere« üttttfüt)ren berfelben faum Ttdjt«

fertigen, um fo Weniger, als ©efdjüfee ben gleiten 3wecf erfüllen unb tuet*

fettiger brauchbar finb. 9lu8 ber Seurtt)eilung biefer bittet refuttirt bann

bie <2ct)wterigfeit ber richtigen 2Ibfd)äfcung ber Entfernungen unb bie 9?ot$*

wenbigfeit, auf größere (Entfernungen mit mehreren 25ifiren ju fließen.

9Jad) biefer Darlegung ber beiben £>auptbebingungen beS gerofct)ief?en$ —
Leitung burd) ben güt)rer unb geuer mit mehreren SMfiren unter Söerjidjt

auf eine met)r als ungefähre JBirfung — fommen bie SBerfaffer fobann $ur

33efpred)ung bon $3ogu8law8fi3 Einwenbungen, unb jwar junöä^ft gegen bie«

jenigen, weld)e ba8 gernfeuer im allgemeinen oerwerfen.

33ogu8lawSfi öerneint bie grage, ob baS gernfeuer ert)eblid)e föejultate

gebe, inbem er t)ert>ort)ebt, bag oon ben auf «Sdjtegptäfcen er[d)offenen 9te

fultaten „ein gemattiger <ßro$entfa& in 2lbjug gebracht werben muß." £)ie

SSerfaffer t)eben bagegen t)eröor, bag baS gernfeuer boct) wefentlid) in ber

$anb ber güt)rer liege, oon beren rut)iger Ueberlegung ba8 wefentitct)fte

Moment, bie EntfernungSabfdjä'feung, abt)ä'nge, unb bag bie ©djieginjtruftion

3. 33. auf 1200 m nod) immer gegen ein günftigeS $iel 10 27 pEi.

Treffer, gegen ba$ ungünftigfte 1 bis 4 pEt. nad)weife, wooon felbft bie

£älfte immer noct) ein beact)ten8Wertt)eS föefultat fei. ©ot)l t)atte eS fic$

gelohnt, an biefer e teile $u fragen, ob benn nidjt aud) bei bem geuer auf

finge Entfernungen im ©efedjt nur ein wunberbar geringer ^rogentfafe üon

Treffern &u erwarten fei unb hierüber bie Erfahrungen be8 testen beutfd)en

Krieges gu ffiau)e gu gießen. Öeiber fel)tt unö jebe 9iacl)n}eifung über ben

Dftunitiongoerbrauct) ber granjofen in ben einzelnen ©ct)(acl)ten unb ©efedjten,

mit bem mir unfere Sßertupe Dergleichen fönnten. 2luct) über unfern 2ttunition3*

oerbrauet) liegen genaue £>aten nur rücffic^tric^ ber Slrtiaerie oor. Ü)er ber

3nfanterie lann, ba bie 3aty ber oon lobten unb 33errounbeten guoor Oer*

fdjoffenen Patronen, bie Qafy ber oerlorenen Patronen u.
f.

m. nie fefijupcllen

fein toirb, nur ungefähr gefd)ä^t roerben. ^Dennod) glauben mir annehmen

311 müffen, bafj in ber ©djladjt oon 3Kar8 ta £our ettoa 200 ©ct)uf ber
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Infanterie ober 6 ©ranalen nötljig maren, um einen ©egner außer ©efedjt ju

fefeen, in ber (3djlad)t oon ©raoelottc bagegen, too bie granjofen großenteils

hinter vorbereiteten £)ecfungen fochten, minbeftenS bie boppette 3ahl Don

beiben ©chußarten.*) 23ei fo geringen SHefuttaten beteiligen fteuerS, welches

SöoguSfaroSfi atö nadjahmenSmerth bem gemfdjießen gegenüberßeöt, iß eS faft

müßig, eine ^Berechnung über bie toaljvfdjeintidje ^roaentjaty beim Jernfeuer

anjußeHen.

$)er Verbrauch an Munition wirb im 93erhaltniß ju bem baburdj eräugten

feinbüßen 33erlujt atfo fo groß aud) im Sflahfeuer fein, baß man tootyf berechtigt

ift, nac% oen SSertuften burd) gernfeuer junädjft ohne iRüdffic^t auf ben babei

flattgeljabten 9Jhmition8öerbrauch ju fragen. 23ogu8(am8fi fagt fetbjt oon ber

2lrtiüerie be$ IX. $orp§, bereu Unter glügel faum 10O0 ©abritt oon ber

franjöfifchen Infanterie entfernt mar, beren rechter aber fehr beträchtlich rücf*

roärtö ftanb, baß fie „bie einfchueibenbften Setfufle", bie fid) „in unerhörter

SEöeife fteigerten", erlitten höbe, unb bod) maren bie SSertupe be8 rechten

gtügete nur um Ys geringer als bie be§ linfen. (Sbenfo erfennt 33ogu8(ato8fi,

tüte er nicht anberS tann, bie enormen 33crtufte an, meldte auch bie beutfehe

Infanterie burd) ba§ Ghaffepotfeuer jum STheil auf fehr große Entfernungen

erlitten ^at, erftärt aber biefe gäüe für tonahmen, unb giebt an, baß

namentlich an bem intereffanteßen fünfte, bei @t. ^rioat, ber Angriff bennoch

*) Sei Ward la Xour ftanben G4 000 Wann Infanterie auf bcutfd)cr Seite im

ftcfcdjt, oon benen man bie Ijcffifd)c Sioifiön, rocld)c erft fpät abenbä eingriff, faft

ßanj a&jieljen !ann. GS bleiben bann etwa 55000 Wann, oon benen ber grö&crc Sljcil

viele etunben im Öcfed)t ftanb, fo bafs ftd) an einjclnen fünften fd)liefjlid) Wunitionä=

mangcl Ijeraueftellte. Solitc e£ nun 311 fjod) gegriffen fein, wenn man einen burd>

fd)nittlid)en Serbraud) oon 50 Patronen pro Wann annimmt? SaS mürbe einen Wunitionö;

uerbraud) oon 2 750 ODO Patronen ergeben. Sie Artillerie oerfd)oft (f. fcoffbaucr) 1 9 <J57

(Scfjufc. $er Sßerluft ber ^nmjofen betrug etwa 17 000 Wann. 9lect)net man Ijieroon

runb 3300 Wann auf baS 9Irtilleriefeuer, b. i. 6 Sd)ufj auf ben Wann Serluft, unb

700 aHann auf bie blanfcn Stoffen unb bie nid)t jaf)Ireid)en öefangenen, fo bleiben

13 000 Wann Serluft burd) baS Snfanteriefeuer, b. i. 211 Sd)ufj auf ben Wann Serluft.

Ski Öraoclotte ftanben 178 000 Wann Infanterie im Öefed)t, »on benen inbeffen

baö III. unb X. 2lrmeeforpä unb bie 4. Siotfton aufjer Slnfafc gelaffen werben fönnen.

Sie bann oerbleibenben 135 000 Wann Infanterie merben burd)fd)nittlid) nid)t über

30 Patronen pro Wann, b. i. 4 050 000 Stücf, ocrbraudjt Imben. Sie Artillerie ocrfdpfj

(f. öoffbauer) 3lG80<Sd)ufj. Ser franjöfifdje Serluft betrug etwa 12 300 Wann. Steinet

man Ijieruon 3000 Wann auf baä Dielfad) auf fef)r weite Entfernung ftattfinbcnbe 2IrtUleric:

feuer, fo ergiebt ba§ 11 bis 12 ©d)uß auf ben Wann Serluft. 300 Wann minbeftenS auf

(befangene rca)ncnb , bleiben für ben SBerluft burd) ^nfanteriefeucr nur 9000 Wann, b. i.

1 Wann auf 450 Sd)u^.

Won mag biefe 6d)äfcungcn millfürlitt) nennen, mirb aber nie leugnen fonnen, ba^

aud) ^eute eine fel)r gro^c Waffe SBlei ober Gifcn nöt^ig ift, um einen ©egner aufjer

Öcfcd)t 311 fefcen. Scr Scrglcid) jroifd)en bem Serluft in vorbereiteter StcUung unb oI>ne

eine fold)e wirb wo^l rid)tig fein.

»eiljeft i. WU. Sotycnbl. 1880. 15
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bis auf 500 Sdjrttt tjevangetommen fei, mäfjrenb baS ÖeneraljtabSmerf ti bi$

800 Sdjritt angiebt. 2luf biefe faft über ben äußerften gernfcuerbereid) be*

bamatigen beutfchen ©emehrS ^inauSge^enbe (Entfernung marfen ftd) bic

Sdjüfcen ber (9arbe 51t 5?oben unb führten ein gernfeuer mit bem geinbe.

92un mar, mie allgemein aud) oon SSoguSlamSfi jugeftanben mirb, baS gern*

feuer ber granjofen ein fd)led)teS, ungeregeltes, menig gezieltes. £ennod)

maren bie baburd) ocranlaßten 33er lüfte fo groß, baß bie befte Infanterie ber

95Mt nur gerabe bis jur Oflögltdjfeit eigener Sirfung oorjubringen oermochte.*)

Slnftatt aber nun ben (Schluß gu jiehcn, baß bie granjofen, menn fie, burcb

griebenSauSbilbung unb geuerleitung baju befähigt, ein gutes gernfeuer ge*

inadjt t)ätten, nod) roeit größere SRefultate erhielt hätten, erflart SBoguSlamefi

uietmefjr (53b. I. ©. 139): „£ie granjofen eröffneten baS geuer bei

St. ^riüat auf eine feljr große (Entfernung mie überaß, unb man muß ju*

geftef)cn, baß bas OMänbe biefeS offenbar ungcjielte, maffenljaft abgegebene

gernfeuer fe^r begünftigte unb größere SBertuftc oerurfachte. — hieraus b,at

man fpäter Sdjlüffe ge5ogcn, bie fid) unter anberen 33erhältniffen als trügerifd)

herauSftellen mürben. fön berart abgegebene« geuer oerurfacht jmar SSerlufte,

aber fie finb nicht erfebütternb genug, um ben geinb jum ilmfefjren

fingen. Je näher er fommt, befto mehr gemöfjnt er fid) an biefeS geuer.

(5« fehlt iljm baS Ueberrafd)enbe, (Srfdjiitternbe. — .£>ättc bie 33efafeung üon

St. ^rioat falten 33luteS ben ©egner bis auf 500 «Schritt heranfommen

laffen unb if)n bann mit einem gut gerichteten oernidjtenben Schnellfeuer

begrüßt, fo märe ber (Sinbrucf ein ganj anberer gemefen." DaS foll

mol)l fooiel Reißen, als baß bie ©arbe=3nfanterie bann umgefehrt märe,

uamentlid) fobalb ein föegenftoß, beffen Prüfung allerbingS aud) am 18. Auguft

biefen Xruppen erfpart blieb, erfolgt märe. 9ln fold)e Behauptungen fann

man glauben, aber bemeifen fann man fie nid)t. ,£>ätte ber geinb fo gefyanbelt,

mie BocjuSlairSfi mill, fo mären nur ben Angreifern enorme 33crlujle erfpart

morben unb fie Ijätten auf 500 Sd)ritt 00m 3krtbeibigcr fid) niebermerfenb

uod) uncrfd)üttert fofort aud) it)rcrfeitS feuern fönneu. £>aß baS 9iahfeuer

mirf|"amer fei als baS gernfeuer, ift felbftoerftänblich, aber baß ^abfeuer

ol)uc gernfeuer mirffamer fei als mit gernfeuer, baüon überjeugt man uns

nid)t. Tie 2>erfaffer bcS oorliegenben SerfcS beben fehr rid)tig hcroor, bo§

trotj bcS abgegebenen gernfeuerS aud) baS 9to$feuer ber granjofen nur

immer mirffamer mürbe, mie auch fogar oon ben dürfen ein gleiches be-

rid)tet mirb.

Auf glcid)er Stufe fleht 23oguSlam§fiS Behauptung, baß mir 1870

grfiegt haben, weil töit nur auf fur$e (Entfernungen fehoffen, mährenb

bod) Ijeifeen müßte, obgleid) mir nur bis auf GOO Sdjritt fd)ießeu fonnten.

*
) Wlcidjc SBirfunacu crjä&lt 3ebbelcr von bem ebenfalls unaerea.elten, anabeut

fhmlofcn A-ernfeuer ber Surfen, ba* fid) fdjon auf yt»oo 3d)ritt fühlbar madjtc.
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Diefe äußerfte Entfernung ^aben roir bamalS nid)t grunbfäfclidj oermieben,

mir haben nicht nur bis 31t 300 Schritt gefeuert, maS mir hätten tl)im muffen,

menn SBoguSlamSfi mit ber geßfefeung oon 500 (Schritt als ©ren3e für ben

regelmäßigen ©ebraudj ber jefeigeu befferen SBaffe Üiec^t hätte. Uumögtid)

fann man fagen, baß, roeit mir bamalS auf 600 ©abritt unb fteltenmeife

mot)l nod) mehr feuerten, mir auf 300 Schritt fdjtedjter gefdmffen Ratten.

Da§ bomolige gernfeuer mar ein fehr merth»olleS ^3luS ginn bamaligen 9ia^

feuer, unb baffetbe SBerhältniß mirb Ijeute ber gall fein.

Sofconn menben fidj bie $5erfaffer gegen bie meitere (Sinmenbung 23ogu§*

lomöfiS, baß baS gernfeuer nicht oft anmenbbar fein merbe, ba man malbigeS

unb burchfdjnitteneS Serrain auffinden ,merbe, unb erflären eS als \ttbfr*
t

üerftanblid}, baß baS gernfeuer nicht angemenbet merbe, mo eS nid)t anmenb*

bar fei. Sie hätten hinzufügen fönnen, baß in ben großen midjtigftcn iSnU

fd)eibungcn ber 55ertfjeibiger ©orge trogen mirb, bcrglcichen Serrain möglidjft

menig oor ber gront ju ^aben. 3m Uefaigen ift ein Satb burdjauS nidjt

immer eine @rlcid)tevimg für ben Angreifer, ba baS fdjließliche herausbrechen

au§ bemfelben, menn er nidjt gan^ lid)t ift, außerft feiten gelingt; (33oiS beS

OgncnS, 33oiS be 35auj, 23oiS bc§ ©enioaur).

2llS eine bcfon^re Slbort beS gernfeuerS mirb bann baS iubireftc geuer

befprodjen unb crfennen bie 93erfoffer au, baß baffclbe äußerft feiten 2tn-

menbuug finben merbe, baß man eS aber fennen müffe, um fidj bemfelben

audj bort, mo e« jufoüig entfiele, nicht paffiü auSaufefeen. Do 23oguSlamSfi

Ijierbei ben Serth, ben bie greunbe beS gernfeuerS auf bie geuerleitung

legen, beflagt, unb mörtlid) fagt: „9lber ift biefe immer ausführbar, ift eS

nidjt biefmebj unferc Slufgabe, ben 9Jfann nach fo einfachen Siegeln 311 cr^tct)cu,

baß er im ©taube ift, auch menn fein Offizier unb Unteroffaier gefallen ift,

ridjtig meiter 311 festen", fo giebt bieS ben 33erfoffern (Gelegenheit, baranf

hinsumeifen, baß gerabe SBoguSlamSfi biefe Leitung in ihren haften tfeiftungen

im 33ereidjc beS üftahfeuerS forbert, mit plotylich eintretenben geuerpaufen u. f. m.,

mädrenb biefelbe boc^ im 33ercidje beS gernfeuerS meit eher ausführbar,

aber allerbingS aud) nothmenbiger ift.

hierbei fei unS geftattet, barauf ^in^ubeuten , baß in ben eben auge=

führten Korten SoguSlamSfiS mehr liegt, als nur ein Mißtrauen gegen bie

SDiögtichfeit ber geuerleitung, nämlid) ein SBiberfireben gegen baS, maS er

baS hineintragen eines fremben Elementes in unfere bemährte SluSbitbungS^

methobe nennt. Unfere SluSbilbungSmethobe botirt aus ben Sahren 1859—Gl,
— nicht als ob bomalS neue Reglements gegeben mären, fonbern eS t>er*

breitete fid) in ber Slrmee bie Ueber3eugung oon ber Rothmenbigteit einer

„inbioibuellen 3luSbilbung beS einzelnen SßanneS." 3n biefer fieht 33ogu8-

lamsft augenfdjeinlid) baS SBefen nnferer SluSbilbung unb mit Recht, aber er

bleibt nnfeveS EradjtenS auf halbem SBege flehen, ©ein (Streben fd)eiut nur

bohin 311 gehen, ben einzelnen 9J?ann feiner ^nbimbualität gemäß 31t einem

15«
Digitized by Google



210

felbppänbigen Jnbtoibuum auSjubilben. £)aljer toerwirft er aud) bie $erbei<

füljrung einer Sage, in wefdjer ber @olbat, bem „oon Anfang feiner £ienp=

jeit an eingeprägt Wirb, nur bann $u fliegen, wenn er feines <Sd)uffe§ fic^cr

gu fein glaubt unb er ba8 Qiel genau auf bem Äorne $ai", üom güljrer

felbp biefem ©runbprinjip abwenbig gemalt wirb burdj bie Slnorbnung be§

©ebraud)§ mehrerer SBipre, burdj baS augenfdjeinlidje 33epreben, „nur eine

gewiffe £errainprecfe mit kugeln ju bepreuen." GDiefe festere ßarafterip*

rung beS <3ct)ießen3 mit mehreren SBipren ift oietleidjt etwa« fdnroff, bennodj

aber müffen wir »erlangen, baß ber <Sotbat felbp eine fötale 33efd)ränfung

feiner inbiöibueüen ^ätigfeit nid)t mit 3^e»f^n aufnehme, fonbern $u einem

Dollen Vertrauen $u feinen gü^rern unb beren ^ö^crer ©npdjt auSgebitbet

werbe, üßit anberen Sorten, ber ©olbat foll nidjt nur gu einem fetbpftän*

bigen, fonbern ju einem felbpbemußt fidj unterorbnenben unb jeber höheren

©in^eit bereitwillig anfajließenben 3nbtoibuum auSgebitbet werben. Er foli

ba$u erjogen werben, wenn fein gür)rer fäflt, fid) bem näd)pen erreichbaren

unter$uorbnen, nidjt aber auf eigene $anb weiter $u festen, wie audj ber

oon feiner Kompagnie abgenommene 3U9 fld) fdjleunig Wieber einem größeren

Körper anfdjlteßen muß. (Sine fotct)e felbpbewußte Unterorbnung negirt bie

©elbftpänbigfeit buretjauS nid)t, ip aber geeignet, beren aud) in unferen Kriegen

in ju großer Sluflöfung unb 35ermifd}ung mißlidj hervorgetretene SluSwüdjfe

ju befdmeiben. £)er Solbat muß ba§ Vertrauen ju feinen güt}rern ^aben,

baß, auf beren iljm oielleidjt nid)t ganj einleud)tenbe Slnweifung abgegeben,

fein <3duiß größere SSMrfung ^abe, als wenn er fetbp nad) feiner eigenen Sin*

ftdjt fließt. 9}ur baß er ba« Qkl genau auf baS Sorn nimmt ift nöt^ig,

bie barauS erfolgenbe ©idjerl)eit ober bod) Sffiirffamfeit beS (Sdjuffeö muß

ir)m ber 23efeljl be§ giiljrerS garanttren. (Sine SluSbilbung, weldje in biefer

föidjtung über baS oon 33ogu§taw$fi bezeichnete 3^ uod) ^tnau§get)t, wirb

ein $>auptbebenfen biefeS ^d)rtftpcUerö gegen baö gernfeuer fdjwinben laffen.

Denn ba$ muß anerfannt werben, baß beffen ©iberftanb gegen ba§ gern-

feuer ^aupt[äcr)ttd; au§ ber Slnfchauung Ijerüorgeljt, eS fei ber ei^elne ©olbat,

ber ©cfyüfce, Wetter baS geuergefedjt buvcr)fül)rt. 33on biefem allcrbingS

famt man fein gernfeuer oerlangen, muß i(jn oietmehr baran hinbern, auf

größere Entfernungen als 5—600 ©abritt fetbpftänbig ju fließen; auf weitere

Entfernungen (ann unb muß ber (Solbat fidj fcon feinem güljrer, ober bem

nädjpeu anbern, (eiten taffen unb üon biefen güf)rern fönnen wir ohne gweifet

eine tedjnifdje unb taftifche SluSbilbung Oertangen, welche bie übrigen 33ebenfen

23oguSlaW8fiS fyfan wirb.

Diefe rieten pdj cigentUc^ nur gegen einen üftißbraudj beS gernfeuerö

unb bie SBerfaffcr beö oorliegenben SBuc^eS nehmen, wie eS uns fc^eint mit

9led)r, für bie gü^rer, b. !)• bie Ofpsiere unb älteren Unterofpjiere, ba« 35er--

trauen in Slnfprudj, baß biefetben burc§ Snprultion unb griebenöauSbitbung

fid) fooiet ^erpänbniß erwerben werben, um feinen 2)?ißbraudj ju treiben.
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95Mr müffen unfcre ©olbaten im grieben baju erziehen, baß fte auf 33efc^l

beS gührerS, aber auch nur auf biefen 33efelj(, über bic hohen 93ifire feuern

lernen, bann wirb ein üflißbraud) nicht fo leid)t eintreten. (Sin foteher 3?efehl

barf in jebem galle ftetS nur eine Patrone pro üftann betreffen unb muß,

ob man nun (Saloen geben ober jeben SKann nad) feinem SBiüen fließen

läßt, für jebe Patrone mieberholt Werben. £>aS eigentliche (Sdjüfcenfeuer barf

allerbingS nie gernfeuer werben , wenn auch bie franaöfifdje (Schießinftruftion

(<3. 109) baS (Sdjüfeenfeuer bis auf 800 m geftattet. $5ie Beilage H $ur

beutfe^en (Schießinftruftion wirb uns, wenn fie grünblich Mgemeingut aller

güfjrer geworben fein wirb, oor 9J?ißbiäud)en bewahren unb ben rationellen

©ebraud) beS gernfeuerS fidjern.

$)ie SBerfaffer heben fobann auf nur einer (Seite Ijeroor, loa« ©oguS;

latoSfi oon ber 2$erwerftichfeit beS gernfeuerS beim Angriff fagt, unb erflären

fid) bamit „im ^rin^ip" einoerßanben, beuten aber barauf hin, baß fte f
ur

„bie ^rarjS" bod) einige SluSnahmen, gemiffe föücffichten für nötfyg galten,

bie, wie mir unter III. fehen Werben, jiemlich weit gehen. Uns will eS nicht

fd)einen, als ob 23oguSlawSfi töecht hätte, wenn er fagt, baß eine ©cwohnheit

beS Weiten SftaffenfeuerS bie (Erlahmung beS Angriff«, ein Verlorengehen beS

SlngriffSgeifteS bebeute. 35erfte^t man unter Sttaffenfeuer nur unbeherrfdjbareS

(Sdjüfcenfeuer, fo tiat S3oguSlawSfi wohl 9icrf)t, aber aud) nur bann; gelingt

eS und aber, unfere Ceute $ur geuerbiSjiplin ju erziehen, fo !önnen einige

Dom güljrer angeorbnete @aloen für ben burch baS gernfeuer beS SBertljei*

bigerS beunruhigten Singreifer fogar ein Beruhigungsmittel werben, baS ben

SlngriffSgeift erfrifc^t. SÖenn $3ogulawSfi fagt, baß baS (Streben nadt) gern»

feuer fd)on mehrfach aufgetaucht fei, um rafd) wieber $u oerfchwinben, fo ift

ein ©leidjeS auch nttt *> er ©eforgniß ber gall, baß ber Angriff unter ber

Slnroenbung beS geuerS leiben müffe. 311« ein £auptoertreter biefer Dichtung

fei ber berühmte Sinterfelbt erwähnt, ber oon bem (Schieten im Angriff genau

baffelbe befürchtete, wie SBoguStamSft üom gernfeuer: Cangfamfeit, (Schwer*

fälligfeit, (Stocfungen, (Einbuße an moralifcher $raft. Siber Sinterfelbt würbe

burch bie (Schlacht oon ?rag belehrt unb fprad) eS offen aus, bie 23erlufte

burch baS feinbliche geuer feien 31t groß, als baß man noch hoffen bürfe, bie

£eute ohne ©egenfdmß an ben geinb ju bringen. Unb ber SBMberjtanb,

welchen 9?ifolauS L ber (Einführung gezogener Waffen entgegenftellte, um

nicht ben HngriffSgeijt feiner Muffen finfen $u (äffen, fanb fich in ber Strim

bitter beftraft. 3m 3&hre 1870 hat unfere 3nfanterie oft auf bie Weiteften

(Entfernungen, welche bie Damalige Saffe geftattete, gefeuert, ohne gerabe oiel

oon ihrem SingriffSgeift einjubüßen. 2luf baS gernfeuer im Singriff wirb

noch äurücfjufommen fein.

gür bie 33ertheibigung fprcdt)en bie SBerfaffer fich prinzipiell für baS

gernfeuer als eine ^ugabe 31t bem ^ahfeuer aus unb fonftatiren mit ©enug*

thuung, baß auch SoguSlamSfi eS juläßt, wenn auch nur a^ Ausnahme unb
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nur bis 700 m, bi<3 auf meldje Entfernung 23ogu§lam§fi inbeffen im ®egen*

fafee ju ber beutfäen unb öfterreid)ifd)en "SdjteBtnftruftion nur ein SMfir an*

geroenbet miffen roiÜ; er meint nämlid), baß bie Anmenbung mehrerer 33ifire

baS geuer oerlangfame, mogegen bie 5>erfaffer fefjr ridjtig fjeroorfjeben, baß

bod) in jebem galle jeber 2Ö?ann nur ein S3ifir ftelle, eS alfo biefelbe 3eit

bauere, ob alle bafjelbe Sßifir nehmen ober jebe Abteilung baS iljr jugemiefene

befonbere. Unb wenn bann 33ogu$lam§fi fragt, ob benn bie brei güge einer

Kompagnie parabemäßig neben einanber ftänben, um brei 3>ifire ju nehmen, ob

fie uidjt oielmeljr mit anberen Gruppen oermifdjt fein mürben trofc aller ba-

gegen angetoenbeten (Sorgfalt, fo ift barauf gu ermibem, baß bei einer gegen»

feitigen Entfernung Don über 700 in rooljl nod) fooiel Orbnung Ijerrfdje, baß

man brei Abteilungen bezeichnen (önne, menn nur bie barunter gemifdjten

einzelnen ?eute anberer Ableitungen jum Anfd)ließen auSgcbitbet finb unb

nid)t 311m felbfiftänbigen 2öeiterfed)ten.

Unb bie Ausnahmen, für toeldje 33ogu§lam$fi ba§ befdjränfte gernfeuer

tolerirt, faßt er felbft fo eng als möglid), inbem er fyinjufefct: menn man
audj unter günftigften S3erl)ältniffen bis auf 700 m feuern fönne olme ficf> gegen

ben ©eift guter Xaftif 311 oerfünbigen, fo merbe man bodj „immer beffer fjan*

beln, ben .ginterlaber berart ju oermenben, baß bie plö|jUd)e Erfdnitterung

beS ©egnerS, ja feine 93ernicfytung möglid) ift. SMS <Sd)roeigen unferer

gcuenö'hre mirb bem geinbe mef>r Ütefpeft einflößen, als baS meite 2)?affen-

feuer. — ES roirft bie Unruhe, bie Ermartuug, baß baS, roaS fommen roirb,

furdjtbar unb »ernicfytcnb fein muß." Alfo bie gran$ofcn fjätten 1870 un§

bis auf bie Entfernung oon 500 (Stritt, »0 mir iljr Jeuer enoibern tonnten,

o^ne SSerluft, ohne Aufenthalt heranfommen laffeu follen, in ber Erwartung

baburd) unfern 9)hith ju erfchüttent? unb 3toar mehr 311 erföüttern, als

burd) ben bis auf biefe Entfernung fdjon eingetretenen 35erluft, ber bei

©t. $rtoat nnfere Offenfioe fd)on auf 6-800 ©djritt brach? Ebenfo hätten

bie dürfen bei 'ißlemna »erfahren foüen? bie £)ioifion (gfobeljero märe if»ien

banfbar gemefen. Ein fo!d)eS Verfahren, ^eben bie 33erfaffer ridjtig ^eroor,

fann gegen Reiterei gut fein, meiere oor bem Anprall feine Sßirfung äußern

fann, aber nid)t gegen angreifenbe Infanterie, meld)e, je näher fie fommt, befto

mehr „bie offenfioe Straft it)ver .^interlaber" »erroerthen, ihre numerifche

Ueberlegenb,eit gur Uebermadjt fteigern fann.

lieber baS gernfeuer gegen tfaoallerie finb bie SBerfaffer mit SöogiiS-

laioSfi cinoerftanben, baß eS gegen bereu Attacfe nicht aujmuenben fei, ba

eine folche nur ftattfinben rcerbe, mo bie Csnfanteric in bebenflidjer tfage fei,

mo alSbann ^eit unb Gelegenheit für baS gernfeuer festen merbe; mau t^ue

batjer gut, attaefirenbe toalleric auf 200 <2d)ritt*) heranfommen 311 laffen,

*) ßft fann auffalten, bafi ^oguölaioafi btc oor 50 3a$ren üblid)c (Entfernung bc*

fteucrS acßcn attaefirenbe Äauallerte oon 40 3a)ritt auobrücflid) auf 200 Schritt flefletgert

wiffen loiU, eine gleite eteigerung be-i ^eucrö gegen Infanterie oon lf»0 bü 300 cdjritt

auf 7öO bin 1000 Sdjrttt aber nadjbrücflia) oerwirft.



213

um fte bann fidjer abjufdjlagen. 35Mr fönneu uns hiermit ehwerftanben er*

flehen, benn feine Äaüaüerie wirb eine 2lttacfe wagen, wo baS gerufener an*

iuenbbar wäre, ba biefeS bie Attacfe überhaupt md)t jur Entmicfetung foinmcn

liege, fobalb bie Entfernungen fdjon einigermaßen befannt finb. UnbentfatlÖ

ift bie 2lbfd)äfcung ber Entfernungen gegen bie fdmell fid) bewegenbe $aoallerie

allerbingS t>ieC fdjwieriger als gegen Infanterie. Daß aber gegen I)altenbe

ober eoolutionircnbe ßaoallerie baS gernfeuer anwenbbar fei, gefteljt 53oguS*

laruöft 3ur ©enugtljuung ber Sßerfaffer 3U, wenn er aud) lieber bie Staoallerie

„in ein nat)eS, mat)r^aft t>eruid)tenbeS geuer Ijineinlocfen" will, eine Art SriegS*

lift, bereu (Belingen boct) nid)t feljr fict)er ift; wenigftenS würben wir unfere

^aüaüerie tabeln, wenn fic einer folgen 311m Opfer fiele.

3n betreff beS gernfeuerS gegen Artillerie galten bie SBerfaffer baS

Urtfjeil $3oguSlamSftS, weld)eS fid) ju Ungunften ber Snfanteriewirfung aus*

fpridjt, nid)t für gerechtfertigt, ©enn aud) eine «Batterie, tüte 2?oguSlawSfi

fagt, gar nia)t ein fo große« 3iel bietet, fo glauben bie Söerfaffer bodj, baß

man ftetS genug baoon fefyen werbe, um baS eigene geuer barauf rieten jit

fönnen. Unb wenn 23oguSlaWSfi, geftüfct auf ein allerbingS ^eute faum uod)

maßgebenbeS SÖettfdjießen 3Wifdjen 228 apttrten 3ünbnabelgeweljren unb

uicr 9 cui * ©efdjüfcen, erflärt, baß ein etwa benfbareS ^Duell 3Wifd)en einer

Infanterie »Kompagnie unb einer 53atterie auf etwa 1000 m ftetS 311 Ungunften

ber erfteren ausfallen rniiffe, fo erinnern bie Sßerfaffer an bie fdjweren 25er*

lüfte, welche beutfdje Batterien 1870 felbft fd)on auf 13—1400m erlitten

haben. @ered)terweife hätten fie aud) an bie gälle erinnern muffen, wo ba*

malS Batterien nid)t nur trofe folcfjer 95erlufte (Stanb gelten, fonbern wo

aud) auf geringere Entfernungen uodj Singriffe oon 3nfanterie burd) Batterien

abgewiefen mürben. Seit jenem Kriege ^at außerbem bie Artillerie in ben

£tn*aPnelS eine bamalS wenig oermenbete SBaffe gegen bie Infanterie fid)

gefdjaffen. Eine Entfärbung über bie Sahrfd)einlid)feit beS Sieges in einem

foldjen gewiß nid)t oft ju erwartenbeu £)uell fdjeint uns nod) nid)t leidjt 31t

begrünben. 3eDe Der beiben SBaffen muß baS ©efütjl haben, baß bei ruhiger

AuSbauer unb oerftänbigem Verfahren it)r ber <5ieg nid)t fehlen fönue. Hub

abgefetjen oon einem gegenfeitigen 33efd)ießen fann bie Infanterie, geftüfct auf

bie beutfd)e Sd)ießiuftruftion, bie Uebeqeugung haben, baß ein gernfeuer bis

311 1200 111 gegen eine Batterie feine 9JJunitionSoerfd)Wenbung fein mirb.

Serlupe »erben in ber Batterie immer entfielen, baS geuer berfelben baburd)

geftört werben.

&aß fd)ließlid) im Ijiufjaltenben ©efedjte baS gernfeuer red)t an feinem

^lafee fein wirb, barin müffen wir ben Stferfafferu burdjauS beipflichten, ba

eS ber Äaratter folct)ev ©cfedjte ift, baß man baS naf)e Engagement oermeibet.

SMtt biefen Söetradjtuugeu glauben bie 23erfaffer, unb wie eS fdjeint mit

9^cd)t, bie Einwenbnugen berjenigen wiberlegt ju |aben, welche nod) Ijeute ber

Anwenbung beS gernfeuerS grunbfä^lid) wiberfpred|en. 25enu wir aud), wie
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mir fdjon oben Don 33ogu8laro8fi felbp anbeuteten, glauben, baß bte £al)l

ber geinbe beS gernfetterS fid) mer)r unb met)r oerminbere, fo ift bie 3?e=

mür)ung ber SBerfaffer barum noct) ntdjt überpffig. ®enn eS ip fefyc biel

leidster, ein bepeljenbeS ©uteS ju öertt)eibigen als einem neuen Efferen all^

gemeinen (Eingang $u fdjaffen. Qu biefer festeren SBirfung ift eine nidjt er-

mübenbe SluSbauer nötfjig, roie bie GatoS mit feinem berühmten ceteram

censoo. Unb ba mir bie rationelle, oollftänbigpe Ausbeutung beS gernfeuerö

für eine fer)r notr)roenbige Verbefferung galten, fo begrüben mir baS SBeftreben

ber SBerfaffer auf baS mä'rmpe.

n.

3nbem bie SBerfaffer nunmehr jur Sefprectyung beS geuerS in ber 35er-

tt)eibigung übergeben, r}eben fie auSbrüdlid) $erüor, baß fie per) mit Sluöwa^l,

Vorbereitung unb 93efefcung ber (Stellung nid)t befer/äftigen, tuelmet)r auf

Erörterung ber Ceitung unb föegulirung beS geuerS felbp befdjränfen toollen.

AIS Stufgabe beS geuerS in ber Sßertfjetbigung ftellen fie eS \)\n, „ttad)

beften Gräften bie (Jntroicfelung parfer feinblidjer ©eroeljrlinien auf nolj?

£)tpanjen ju oerljinbern." M9Ä<>9 antt) ber 23ertr)eibiger'
J — fo begrünben

fie bie Stellung biefer Aufgabe — ,,pd) eine größere unb immer roadjfenbe

SBirfung beS geuerS oerfpredjen, je nät)er ber Singreifer iljm fommt, fo barf

er bodj auf ber anbern (Seite nidjt außer 21d)t (äffen, baß gerabe bte Sin»

näfjcrung beS geinbeS eS mit pd) bringt, baß fid) bie Gtjancen beffelben bei

bem geuergcfed;t günftiger unb günftiger gepalten." (SS roirb aud) jebenfatte

zugegeben roerben, baß baS (Streben beS Angreifers oor Allem bafyin getyen

roirb, eine parte, na$ ben beiberfeitigen 3at)lenöcrr)ättniffen überlegene geuer

linie auf uafjen Abpaub oon ber (Stellung beS VertljeibigerS $u etabliren,

unb tjaben bie 23erfaffer fidjerlia) sJtect)t, roenn fie bie 33ert)inberung biefeö

(Strebend oom geuer beS 25ertt)eibigerS »erlangen unb jroar naturgemäß oont

gernfeuer.

3ur Regelung be« geuerS ^erlegen bte Sßerfaffer fobann baS Jerrain

oor ber Stellung in brei ©ürtel, benjenigen ber rafanten glugbaljneu, ben*

jeuigett beS gernfeuerS gegen ben Singreifer otjtte 9iü(ffid;t auf beffen gorma*

tion, unb benjenigen beS gernfeuerS gegen große QxtU, roobei pe im AufdjluE

an bie beutfdjc Sdjießinftruftion bte ©renken aroifdjen ben brei (Gürteln auf

400 unb 700 m prjrett; bie öfterreic^if^e <Sd)ießinpruftion nimmt bie fe*

ferttungen oon 400 unb 800 m (500 unb 1000 Stritt) als foldjc ©renken

an, roäfjrcub bie franflöpfdje im Siberfprud) mit bem Reglement bie ©renje

jmifdjen bem tir individucl unb ben feux d'cnscmble auf 800 m, bie nf>

fifdje „proütforifd^c Snftruftion" bie ©ret^e jroifdjen bem (Sinjelfeuer unb beut

AbtrjeilungSfeuer auf 8—900 ©abritt angiebt. $)ie £refferretljen ber beutfd?en

Snpruftion fdjeinen ju beroeifen, baß beren @intt)eitung materiell begriinbeter

ift, als bie etroa« fa^ematifa^e ber öperreidiifa^en, roäfyrenb bte 5luSbe^nuncj
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be« tir individuel bis ouf 800 m in Deutfdjtanb auch bei ben greunben

beS gernfeuer« faum 3ußimmung finben wirb. Daß bcr @ürtet beS 9iah*

feuerd rücfftchtlich ber geuerart eigentlich nod) in $wei Steile ablegt werben

foll, werben wir nod) fe^en.

Von ben beiben ©ürteln be« gernfeuerS nehmen bie SBerfaffer fobann

mit föedjt an, baß bei ben meiften Stellungen ber innere größtenteils, ber

äußere jum geringeren Sljeite bem geuer be8 VerthetbigerS auSgefefet fein wirb.

Die franaöfifct»e ©djie&infirufrion üerpftic^tet nun jeben Äommanbeur, in

einer VertheibigungSftellung bie 3ett oor beginn be8 flampfeS ju benufeen,

um bie Entfernungen aller mistigen points de passage genau ju beftimmen

unb fie berartig ju marfiren, baß jeber 3rrt^um üermieben werbe. Die SBer*

faffer aeeeptiren biefe Sefrimmung, ba, wenn man auch burct) ba§ ©gießen

mit mehreren Vifiren bie 2J?ängel ber EntfernungSfdjäfeung einigermaßen au8*

gleichen fönne, eine genaue ßenntniß ber Entfernungen bie SSMrfung bodj

immer bebeutenb erhöhen Werbe. Slber fie acceptiren biefeS Verfahren nur für

ben anm großen ST^ett nicl)t ju überfeijenben äußern gernfeuergürtel, ba in

biefem eben bie 3lnja^l ber gu marfirenben fünfte nic^t (o fefjr groß fein

»erbe; benn entWeber fönne man nur foldje einzelne fünfte fehen ober man

muffe, um nicht fein geuer ju üerfplittern, fidt) begnügen, nur fotdje fünfte

unter geuer ju nehmen, welche al« auffaüenbe 3ielpuntte augleiaj oom geinbe

nothWenbig paffirt ober fonft, ©. ju Slrtiüeriepofitionen, benufet werben

muffen, ©ewiß wirb bie 2ftar!irung herborragenber fünfte bie SBirfung un*

gemein erhöhen, bod) fdjeint und fein ©runb oorjuliegen, ba, wo aud) baS

entferntere Terrain ju überfein ift, fid) auf bie 33eaeid)nung einzelner fünfte

ju befd)ränfen; eö bürfte fid) bid auf jebe Entfernung fyin baö Verfahren

empfehlen, meldjeS bie Verfaffer für ben innern ©ürtel beS gernfeuerS dop

(plagen, nämlich bie 33eaeid)nung oon Slbpanbölinien. Die Verfaffer ^eben

fet>r richtig ^erbor, baß in bem ber notljwenbigeit Sinnahme nad) oollflänbiger

Su überfe^enben Serrain awifc^en 400 unb 700 m bie Qaty iutereffanter

fünfte oiel gu groß fein werbe, um fte alle $u marfiren ohne Verwirrung

herooraurufen; niajt nur bie (Sc&üfcen fonbern aud) bie gübrer würben bei

ber üflenge ber au merfenbcn 3ahlen balb in 3metfet fein, ob a- V. su

einer fid) felbf* beutlid) abaeid)nenben §ecfe 550 ober 650 m abgefd)ritten feien.

2ftan werbe eben oiele üerfdjiebene unb nid)t wenige gleichmäßige 3a^en mi

(Mebädt)tntffe au behalten haben, f0 baß aud) bie Slbfctjäfcung ber Entfernung

oon 3mifct)eupun!ten nid)t leid)t fein Werbe. Diefe lefetere, eine unerläßlidje

Arbeit aller gül)rer, wirb unaweifeltjaft ungemein erleichtert unb au8retd)cnb

fid)er geftellt burct) bie öeaeidjmmg oon Cinien gleichmäßiger Slbftänbe. Die

Verfaffer oerlangen folche Cinien oon 400 m ab auf je 100 m, Wa8 un« in*

beffen feljr au Weit au gehen fcheint. Ob eine ©chüfeenlinie, ein ©outien fich

in 500 ober 600 m Slbftanb befinbet, wirb man bei flenntniß ber Cinien oon

400 unb 700 m boct) leicht fc^ä^en fönnen, unb „eine auf ben üfleter genaue
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genntnifj ber Entfernung ift jwar üortljeittjaft, aber nidjt erforberlid)" (beutfa>

Sdjie&inftruftion). $5ie SBerfaffer erfennen audj an, ba§, je weniger folcber

i'inien nmrfirt werben, unb je gleichartiger bie Slbpänbe finb , bie Vorteile

befto größer fein werben. E« bürfte bafyer genügen, fold)e I'inien auf

400, 700, 1000 unb 1200 m ju begegnen, forucit bie Ueberfidjtlic^feit beS

SerrainS eö irgenb gulägt. $>a§ Verfdjwinben biefer Linien an eii^elncn

(Stellen in ben Sellen be8 Terrain« wirb nid)t funbern baß man ttyren all*

gemeinen ßug pdj einprägt. 2öo eine fd)led)t gemähte (Stellung ein uuüber*

fid)tlid)e$ £erratn fct)on oon 500 m ab oor fiel) Ijat, wirb man pd) allerbing«

mit ber üftarfirung einzelner fünfte begnügen muffen, wie aud> anbererfeits

einzelne befonberS mefentlidje fünfte, wie eine 33rücfe, ein £5orfau§gang,

bie Öifiere einer SÖalbparaelle, nad) it)rer genauen Entfernung audj auf ge>

ringere SDipanjen unter 700 m ben ju iljrer befonbern Söeftreidmng aufge>

pellten Abteilungen befannt gegeben werben muffen. (Soldje einzelnen fünfte

bebürfen ber befonbern Sejeiccmung nidjt, fei e3, baß fie als wichtig fjeroor*

treten, fei e$, baß fie auf ber 2lnnät)erung§linie be§ JeinbeS als poiiits de

passage allein fidjtbar finb. Die AbftanbStinien aber müffen nad) ÜJ?öglia>

feit bejeia^net werben, wenn pe nidjt, was befonber« günftig wäre, fyinreidjenb

nat)e au auffallenben Scrrainpunfteu oorbcilaufen. £>ie ÜBejeidmung wirb

5War aud) bem geinbe auffallen, bod) wirb ber fictj bewegenbe Angreifer nie*

mals bcnfelben duften aus bem 23efanntwerben ber Entfernungen jie^en fönnen,

als ber gebeeft ftiüüegenbe itferttjeibiger.

9iaa*)bem bie SBerfaffer bie Vorbereitung beS VorterrainS burd) Ufo

tt)eilung in Jeuergürtel befprodjen t)aben, wenben fie pef) ju ber ^w^eifun^

ber einzelnen 3iele an bie Abteilungen beS VertfyeibigerS. . Daß im s
Jiaf)feucr

erfafyrungSmäßig ber Sdjüfce borten feuert, oon woljer er befdjoffen wirb,

unb baß man it)u nur in oerfcfywinbenb feltenen gälten baju bringen wirb,

wie Artillerie, obgleidj befdjoffen, bod) balnn $u willen, uon wo ifmi perfönli*

oorlänfig fein geuer broljt, bürfte allgemein angegeben werben. 3m SBereify

beS gernfeuerö aber, füllte man annehmen, müßte pdj bod) eine ^oujentration

uon allen (Seiten gegen ben taftifd) wicfytigften ^unft erreichen laffen. £ie$

Wirb iubeffen nur gegen ein 00m geinbe notfywenbig $u pafprenbeS Defilee

ober bort ber gali fein, wo ber geinb, wie 5}oguSlaw8ft annimmt, nod) auf

1200 (Sdrritt größere Waffen jeigt. £>at inbeffcit ber getnb unter bem

Artilleriefeuer beö 33ertt)eibigerS fid) auf 2000 m fdjon in utcle fleinc Ztyik

^erlegt, weld)e alle mit gleicher Energie unb SSMdjtigfeit oorgeljen, von bene»

aber auf ben weiten Entfernungen in jebem Augenblid nur eine befdjränlte

Anjafyl fidjtbar ift, fo wirb pd) eine flonaentration beö geuerS gegen bie

gerabe pdjtbaren ^iele nid)t erreichen laffen, ober pe würbe miubepenS einen

Unrutje erjeugenbeu häufigen 3Bed)fel beö 3iel§ erforberu, unter bem bie

Söirfung beträdjtlid) leiben würbe. Ter ju ^ferbe pfcenbe Äommanbeur, ja

jelbft ber aufredjt ftct)enbc Ofpjier t)aben einen unenblidjen 25orfprung in
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bem Ueberblicf über baS Zmarn unb ber Sluffaffung be8 3icle§ oor bem

liegenbcn mit feinem ©emeljre befdjäftigten ©olbaten, bei bem, efye er ein

neue« 3ie( faffen unb fid) ju beffen Söefdjiefcung jurec^tfegen faun, meiftenä

fdjon fooiel 3eit üerge^en mirb, bafc ba3 3iel mieber üerfdjrounben ift. (§8

muß bafjer gegen auftretenbe unb mteber üerfd)minbenbe $iek baä gernfeuer

auf ber Sauer liegen, b. %. eö muffen bie einzelnen points de passagc

an einzelne Slbtfyeilungen üon genügenber <2tnrfe, meiftend ftomtoagnien, öcr*

tfyeilt fein, metdje mit gepeiltem Sßifire unb aufmerffam gegen jebe an bem

betreffenben fünfte auftretenbe Slbiljeilung ein bis jtoet Sdm& abzugeben im

(Stanbe fein merben. 3ft anbererfeits ba8 Serrain überfidjtlidjer, fo bafj bie

feinblid)en Slbtljeilungen längere 3eit fid)tbar bleiben, unb nur bie aufredjt

fidj bemegenben oor ben fid) nieberroerfenben QxtUn ben 23or§ug fyaben, fo

mürbe auc§ fn'er ein Seajfel beä 3ieleS Slufentyalt unb unruhige« ober

mcnigeS <Sdjiejjen jur golge Ijaben. @3 mirb bal)er beffer fein, aud) Ijier

eine Sert^eilung be« 3iele8 an bie einjelnen Abteilungen beS 23er*

tfjeibigerS eintreten $u laffen, bergeftalt, bafc jefct jebe 2lba>ilung einem be*

ftimmten feinbtidjen Steile mit bem geuer folgt, tyn lebhaft befd)iejjt, menu

er fid) aufgerichtet beroegt, unb bie Qtit fetned $iebern?erfen§ benufct, um

unter Slbänberung ber SBifirftellung baS SSMeberauffpringen abjulauern.

(Die SSerfaffer empfehlen alfo nidjt eine ferner burefyfüfyrbare ptö^tic^c

^onjentration be« geuerS, fonbern eine Üljeilung ber 3"^* wobei burd) bie

3utoeifung oon meb,r ober weniger ©etoeljren auf bie einzelnen points de

passage ober bauernb fidjtbaren Qitit ber Sidjtigfeit berfelben fyintängtid)

Üiedjnnng getrogen merben fann. £)aburd; mürbe — unb bie« galten mir

für red)t mefentlid) — bie £>irigirung be§ geuerS in bie $anb ber kouu

manbeure gelegt, ftatt auf ber ?lufmerffamfeit ber 3ug* unb Stompagniefülner

ju berufen.

(58 mirb ^ierju ba§ Terrain oor ber gront in eine SUi^l oon feutvedjt

}U berfelben fteljenben ©ürteln ^erlegt, beren je einer iebem ^Regiment ober

Bataillon ber gront jugemiefen ift, unb meldjc felbftoerftänblicb, an ben

fltänbern in einanber übergreifen. (Sinjelne jurücfgelmltene Ütjeile bc8

^Regimentes ober $3ataillon8 merben ba$u bienen, etmaige ^rrtfyümer in ber

i^ert^eilung ber Qitie unD m Deren ©otirung mit ber genügenben An^aty!

üon ©emeljren auszugleiten, bejm. bort, roo baS unüberficfytlidje Serrain bie

gernfeuermirfung be8 23ertf)eibigerS geljinbert Ijat, burd) eine befto fräftigere

tVa^feuerroirfung ober eine gefcfyloffene 5Referoe einen 21uSgleid) ^erbeijufü^ren.

^uf biefe 3Beife merben aud) bie ^ö^eren Sommanbeure, beren Ürufcpeu in

ber oorberften 23ertf)eibigung3front engagirt finb, fia) am beften i^ren ge=

bü^renben Slnt^eil an ber Seitung beö geuerö unb baburd; be§ ©efea^teö

fid)crn.

©emnädjft ^anbelt eS fict) um bie SBürbigung ber geuerarten, unb $mar

;3unäd;ft für ba§ gernfeuer. $ier muffen bie (Saloe bcö gefdjloffenen Im»»*,
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bic (Sdjroarmfafoe, baS Reiter ber einzelnen <Scr)üfeen, baS Schnellfeuer «•

mögen roerben. £ie ©afoe beS gefc^toffencn SruppS Ift burdj bic ntc^t

immer ganj frtegSgemäfsen Uebungen beS @$erjirptafeeS grünblicf) in Sßerruj

ge!ommcn. 2ftan glaubte fjier <§a(oen mit bcpto^trten ©ataiüonen abgeben

$u tönncii, unb erreichte eS mit fdjroadjen griebenSbataillonen, bon benen ein

£)rittr)eil ald @d)ütjen3üge hinter ber gront flanben, bie gront al(o nur

120 (Stritt fang mar (15 Stötten per 3"9)- ©ct)on 1859 jeigte ftd) bieje

geuerart beim ©jeerjiren mit triegSftarten ^Bataillonen unanroenbbar. ÜRan

oergajs bei ben (Erinnerungen aus ben greiljeitsfriegen, roo bergteidjen juroetlen

borgefommen (ein foll, baß bie effettibe Stärte ber bamatigen Bataillone fet)r

biet geringer mar. ©djon bei Sttanöbern machte man bann and) bie (rr-

faljrung, baß ber größere Särm bie ©alocn ber griebenSbataillone ftöre, unb

tonnte bat)er audj bie ©alüen ber gefc^toffenen jroeigliebrigen ßriegStontyagnie

nid)t für anroenbbar galten. Söir roollen SBoguSlaroSti gern jugeben, ba|

foldje @atoen, bie in ben lefcten Kriegen oorgefommen {ein follen, einige

3roeife( oerbienen. 3n Dejlerreicr) ijt man bat)er $u ber geuerart jurüd^

geteert, in roeldjer bie heftigften aller bisher flattgeljabten geuergefedjte bura>

geflogen mürben, ju ber ?$elotonfafoe beS ftebenjär)rigen SriegeS. ©ine

fote^e ©atoe, gu melier baS ßommanbo nur eine gront oon etwa 25 (Schritt

Breite gu ber)enid)en t)at, möchte und freute außerhalb beS ©d)üfeengefeä}te§

mot)t burtt)füt)rbar erftt)einen. $ud) bie ©djroarmfalüe mirb aüerljödjftenS $ug=

roeife abgegeben merben tonnen, ba ein 3U3 a^ ©ctjüfcenlinie fdjon 50 bis

60 (Stritt breit ift. 3nt <Sd)üriengefecr)t ©aloen abzugeben, Ratten mir für

unmöglicf), ber ?ärm in ben Abteilungen red)tö unb lintS ijt ju grojj, als

bafe ber Kommanboruf burdjbringen tonnte. 9?un mar eS aber in früheren

Seiten bie Siegel, ©aloen nur ba abjugeben, mo gejdjloffene ÜruppS auftraten,

nämlicf) nadjbem ba« ©djüfeenfeuer fcfjon einige 3eit im ©ange mar, ein

©tanbmmft, ben baS neue öfterreidjifctye roie baS franjöfi^e @rerjirregtenten(

noä) feßf}alten. $)a bie (Salben t}ier mifcglüden müffen, fo r)at man fie bann,

roie eö uns fct)eint, gu fdjnell gänjlid) üerroorfen.

Slutf) bie Berjaffer bewerfen bie <Satoe burtfyauS, inbem fie glauben,

bafj fie uicfjt gelingen tönne, baß bafjer ber &\ved, Dcn ^ercn Bntoenbung

berfolgt, bie Erhaltung ber geuerbiSjipltn, nidjt erreicht roerbe unb eine bejio

größere Öocferung ber £)iS$iplin als notr)menbiger 9iücffcr)lag bem mißlungenen

Berfudje folgen roerbe. 2öir möchten üielmer)r glauben, ba§ bie grunbfätjlid)c

Slnmenbung ber <Saloe für jebeS gernfeuer roor)t geeignet fei, ba8 frühzeitige

ßoSbre^en be« ©a^ü|jenfeuerS gurücf ju galten, ©elbjt eine migglücfenbe

(Salbe roirb eine roirtlia) biSjiplinirte Gruppe auf größere Entfernung oom

geinbe noer) ni(f)t fofort gum @ct)ürienfeuer übergeben taffen. $)a§ <S$iifcen=

feuer aber ifl ber geinb, faft bie Negation beS gernfeuer«, roeil e« eine

jeberjeit tätige geuerleitung faft bis jur Unmöglidjteit erfct)roert; ob^ne geucr^

leitung aber tann baS gernfeuer leicht jur roirfli^en fa^äbli^en a^unitionS=
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üerfdjroenbung führen. 23oguSlaroSfi aflerbingS oerfteljt unter bem bei gro&en

Entfernungen allein anroenbbaren SDhffenfeuer gruubfäfclid) nur maffentyafteS

Sirailleurfeuer, unb Ijat fomeit burdjauS 9ted)t, gegen baS gernfeuer mi§*

trauifc^ ju [ein. Denn bie bittet, bie er felbf* $ur SBeljerrfdjung beS ©ajüfcen»

feuerS borfdjlagt — forgfame Qäfylung bcr in ben einzelnen Sfteprifen $u »er*

fc^icgenben Patronen unb tfjeilS tu'erburd), tljeilS auf ben <ßfiff beS Kompagnie*

djefS eintretenbe geuerpaufen — »erben ftd)er fet)r oiel eljer terfagen. Die

Söerfaffer fommen auf biefe 2Ritte( nodj gurücf.

gür baS gernfeuer oerlaffen biefetben fidj barauf, bafc baS ßetS roieber

oerfdjroinbenbc Qki baS ©djüfeenfeuer bon fetbft werbe fdjmeigen (offen.

Slber toerben bie 3iete ftetS üerfdjminben ? SQ3trb nidjt oft auf einem roidjtigen

point de passage eine ©ruppe Leiter ober bergleidjen äurücfbleiben, roeldje

$ur gortfefcung beS geuerS »erführt?

(Segen bie ©aloe führen bie SBerfaffer nod) ben Ijtnreid&enb bekannten

©runb an, bajj biefelbe eine nad) $ro$enten geringere £reffroaWd)einli$feit

Ijat als baS gut gezielte <£d)üfeenfeuer. UnS Witt eS inbeffen flehten, ba§

baS ©djfifcenfeuer meiftenS fdjledjter gejielt toirb, als baS geuer in ber

<5a(be, benn über baS QkUn 'm ®efcc^t entfd)eibet bor allen fingen baS

falte 23lut beS <Sdjie§enben. 9?un fagt baS franjoftWe Er^irreglement

mit grojjem $Redjt: une troupe oböit comme eile est commande'e; unb

mir müffen bei ben Offizieren mefyr Energie unb fatteS 33lut borauSfefeen,

meiere Eigenfdjaften in ber 2lrt beS GommanboS $um SluSbrucf fommen unb

fidj ben Sftannfdjaften mitteilen, beven fid) „ber güljrer als eine« bittet«

jum ©Riegen bebient."

Muü) ber ©runb, ben bie beutfefte <5d)ie&inftruftion für bie SBafyrfdjein^

Udjfeit anführt, ba& bei ber «Salbe beffer merbe gezielt merben !önnen als im

<5d)üfcenfeuer, bafc nämlidj ber eigene ^ulberbampf toeniger Ijinberlid) merbe,

fdjeint bon ben S3erfaffern ju leidjt genommen 311 tuerben. ©ic erflären auf

©runb eigener Erprobung, bafe felbft bei ftiöem nebeligem SÖetter ber Dampf
in längßenS 10 (Sefunben fid) fomeit Ijebe, ba§ bie liegenben ©djüfcen jieten

fönnen. 9?un ift aber ber fid) lagernbe Dampf gar nidjt baS «£>auptf)inberni&,

fonbern bie einzelnen flehten SBölfdjen, meiere aus ben ©emeljren ber Gebern

männer bor bem jtelenben ©d)üfoen in ungleidjen Raufen oorbeijie^en unb

ba§ richtige Slbfommen ^inbern. 53ei fo mandjem ^rüfung§fa^ie§en im ^rieben

J)Qt fid) gezeigt, ba§ gut fommanbirte ©atoeu gar nid^t fo oiete ^ro^ent Treffer

weniger als baö <5d)üfcenfeuer gaben, mie fie ber Sljeorie naa^ Ratten

geben foüen.

Uns fcfjetnt atfo, abmeid^enb oon ber Hnfdjauung ber 35erfaffer, bie @a(oe

auf ben toeiten Entfernungen ausführbar, ebenfo mirffam unb (eia^ter $11 be*

^evrfa^en mie baS ©djüfcenfeuer, fie ift bie geuerart beS gernfeuerS.

©a)lie§lia^ fprea^en fia^ bie SBerfaffer ba^in aus, ba^ bie beim SSert^ei^

bigev ju erreidjenbe genauere Äenntnig ber Entfernungen unb bie 3 llt^ilung
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ber einzelnen ^ielc an beftimmte Abteilungen fogar ein gernfeuer mit nur

einem Vifir julaffen merbe, eine Annahme, ber bie beutfaje igctjieijinftruftic-n

menigfien« für fid) beroegenbe 3iele miberfprict)t. Aud) fommt e« beim germ

feuer fd)on auf atmo[pl)firifd)c Ginfltiffe an, lüelc^c bemirfen, baß ber ge=

meffenen (Entfernung ba« betreffenbe Viftr nidjt immer entfpridjt.
i

X)emnäd)ft menben ftcf^ bie Verfaffer jur 23efpredjung beS 9?ar)feueT$,

b. lj. be« gener« oon 400 in ob, ober oiclmetjr auf 400 m, benn fie galten

ba« geuer auf biefe Entfernung bereit« für ba« entfdjeibenbe. Dtefer Anftdjt

fönnen mir unö nitf)t anfct)üe§en. Da« geuer mit bem SSifir für 400 m ift

$mar rafaut, aber bod) nur menn (iegenbe (Sdjütjen gegen einen aufrecr/iftepen*

ben ©egner feuern, ©egen bett gebeeft liegenben 93ertt)eibiger mirb ber Sin*

greifer auf 200—250 m t)eranfommen muffen, um feinen Verfudj, in bie SBer-

tpeibigung«fiellung einzubringen, buret) geuer Ijinreidjenb oorbereiten ju fönnen.

(Sin foldjer Verfuct), einzubringen, giebt aber erft bie @nt[d)eibung, ob er gelingt

ober mißlingt, für ben einen ober ben anbern £t)eil. Ein früheres Aufgeben

ber Stellung mürbe einen fdjmaajen Verttjeibiger, ein früheres Verjidjten auf

bie !£)urd)füt)rung be« Angriff! einen fd)roac^en Angreifer norau«fefcen taffen.

Die Verfaffer füfjren für tt)re Auffaffung einen Au«fprud} be« bänifetjen

Hauptmann Al)lmann an, bajj nur jur Qc'it ber ^ifeniere bie (£ntfd)eibung im

.jpanbgemenge gefallen fei, bafj aber fdjon jur 3eit griebridj be« @ro§en bo$

geuergefedjt auf 100 ui, n?eld)em ba« t)eutige auf 400 m entfprtd)t, bie Gnt^

fdjeibung gegeben t)abe, an bie (Stelle be« $anbgemenge« getreten fei. Sn
glauben nid)t, ba§ man bie« al« flieget auffteÜen fann, aucr) bamal« mar ba*

Vorbringen jur @ntfd)eiDung fdjliefelidj notlnoenbig , mie man au« ben Siegle

ment« be« grofeen ßönig« erfet)en fann. Der Au«fprud) ,,@« gilt cin^ufeben,

baj? ba« geuergcfedjt innerhalb ber ®renje be« 9?al)feuergürtcl« fo ju fagen

ber Söajonettfampf ber (Megenmart ift" fc^cint un« $u roeit ju gefyrn:

ber Angreifer barf fid) nicr/t t)ierauf oerlaffen, er muß fict) gegenwärtig galten,

baß f)ier nod) ein feljr fdjroercr £t)cil feiner Aufgabe liegt, unb aueb ber

Verttyeibiger mitfi auf bie lleberjeugung Ijieruou fein Vertrauen fe^en. Anbern-

fall« tonnte nie ton (tyegenftöjjen be« Vertue ibiger«, auf roeldje ba« frangöfifdie

(Srer^irreglement großen S5?ertt) legt unb aud) ba« beutfdjc Ijauptfäcrjlid} bem

Angriff bienenbe Reglement menigften« Ijinbeutet, bie $Hebe fein, benn biei'f

Oöegenftöfje beö Vertfyeibiger« follen bod), mie ber fd)lie§lid)e Anlauf beö ?ln

greifer«, mit bem SBajonettfampf brot)en unb baburdj ober buret) feine Aus-

führung ben burd) ba« geuer nur grünblitt) erfdmtterten @egner in bie gluaV

merfen. 92amentli^ gegen eine befefete Oertlia^feit fönnen mir un« eine (5nt-

fd^eibung bura? ba« geuer allein niajt benfen: fte mirb immer, roenn audj

.yiroeilen nur noa> fdjetnbar, oon bem fdjtieglidjen Anlauf abhängen.

Die 53erfaffer aber bemonftriren: meil aüe« 9kt)feuer fd)on (Sntf^eibun^

ift, fo mufi e« aud) (£d)nellfeuer fein, meldje« geuer 23ogu«lanj«fi in ber un-

mittelbaren Vorbereitung ober ber Abmet)r ber ©ntfdjeibung ftct§ angemenbft
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wiffeu will. &Mr tonnen un« l)ier mit bem Sefctern mcl)v cinocrftauben ertlären

als mit ben (Srfteren, namentlich aud), ba 3?oguSlaw«fi auf bie entfernungen

oon 400 ui bi« 200 ober 150 m nur ba« allgemeine (Sdjüfeenfeuer verlangt.
,

9?un fann man allerbing« nicht täugnen, baß im 9cahfeuergürtet bie

geuerbi«$iplin nicht fo ge^anb^abt »erben fann, wie beim • gernfeuer, unb

ba§ in bem erfteren eine gejteigerte (Selbftthätigfeit be§ einzelnen Sflannc« pd)

nothtoenbig ergeben mu§. &ie SBerfaffer oerfahren batjer nur togifdj, wenn

fie, fd)cn im gernfeuer ba« Schüfeenfeuer anmenbenb, im 9cahfeuer nur noch

ba« (Schnellfeuer für natürlich Ratten. (Sic mürben bamit nur einen Öktmb

mehr geben, im gernfeuer an ben ©afoen feft$uhalteu, bamit nicht fdjon auf

400 m ba« Schnellfeuer in fein 9?ect)t einträte, foubern ber 9Jafjfeuergürte(

fidj fo jerlege, mie 23ogue(am«ft e« annimmt.

£a« «Sdmellfeuer ift ein Uebel, menn auch ein unoermetbticheS, benn

fefbfl ba, wo eS jur Erreichung be« höchften ©ffefte« angemenbet werben muß,

hebt e8 baSjenige auf, wooon ber (Srfolg be« lofaten Kampfe« mie be« ganjen

Gefechte« abhängt: ben ©nflufj ber güc)rer. £a mir 5ur (Srhattung biefe«

(Sinfluffe« bei $3ogu«lawSft bie gorberung nach jDi^iptinirung be« geuer«

gefedjte« aufgeteilt finben, fo fei e« fd)on ^ier geftattet, bie beiben Sftittet

hierfür 511 befpredjen, menn auch ou; S3erfaffcr biefelben erft bei ©efptechung

beö 5Ingriff« beurtheilen, nämlich ba« Sagenfeuer unb bie geuerpaufe.

33on bem Öagenfeuer, meines nur in ber beutfdjen (Schiefcinftruftton beim

©chüfteit« niebt beim (Sdjnellfeuer, fomie in ber ruffifdjen „pvooiforifd;en 3n=

ftruftion" ermähnt mirb, fagt 23oguSlam«fi mit föecht, bafj eS jmar im grieben

&u üben, im ©efedjt aber nicht au«retchenb fei. £ie SBerfaffer erftäten eS

für unpraftifch, *»p c» fic ausführen, baß menige Seute r)inrcicr)cub falte« Jölut

behalten mürben, ihre hülfen ju jählen, ba§ bei ber oerfchiebenen (Sdmeüig*

feit ber einzelnen (Sdnifcen ba« geuer nur gauj allmälig $u (Snbe gehen merbe

(einzelne SBerfager merben biefe 3e ' tfel ffcvcnä fteigern), unb bafe bie juerft

fertig geworbenen Seute, meiften« mohl bie aufgeregteren, bei bem noch fort*

gehenben geuer fidjerlid) annehmen mürben, bafj fct)on wieber eine neue Weprife

oou brei Patronen angeorbuet fei; e« ift flar, baß biefe« geuer bann unregeb

mäßig weiter rollen würbe. v
3)ian wirb oon bem Sagenfeuer oergeblid) er-

warten, baß e« oon fetbft geuerpaufen ergebe, in meldjen neue, ba« geuer be-

herrfd)enbe unb leitenbe befehle erteilt Werben tonnen.

£>a biefe« Üflittet, bie 9D?annfchaflen oon felbft Wieber in bie £anb jn

betommen, mit höchfter 3Bahrfd)einlichteit oerfagen wirb, fo oertangt SSoguS*

(awSfi, baß burch bie (Sinwirfnug ber gührer geuerpaufen herbeigeführt werben,

unb jwar, ba ba« ftommanbo oerhaüt unb ba« (Signal be« einzelnen gührer«

unftatthaft ift, burd) ben fd)riüen £ou ber pfeife be« Äompagnieführer«.

Diefe geuerpaufe ift ein SieblingSgebanfe SoguSlawSfi«; er wiÜ baburch nicht

nur ba« geuer beherrfd)en, foubern auch, wie mit einer ftrieg«lift, ben Gegner

täufdjen, welcher bie $>ertheibigung für lahmgelegt onfe^en unb, forglo«
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aoanjirenb, ficr) bloßftetlen foll, roorauf er bann burdj bie p(öfe(id)e JBMet

eröffnung be« geuer« fo überrafdjt roirb, baß ein SRücffchlag fiatrftrtbef. 1
mag in ganj Keinen 33err)ältniffen oielleicht anroenbbar fein, etwa rote 1

beabfichtigte Ausreißen einer (Sdjtoabron, mn ben geinb $u übereilter 3?

folgung ju oerleiten. 3n einer (Sdjüfcenlinie mehrerer ^Bataillone, in benen
j

511m 9?ahfeuer bte Kompagnien fdjon ein roenig gemixt haben, rotrb 1

Solbat nic^t mehr neben bem Stuge auch ba« O^r bermaßen anftrengen tönih

um bie pfeife, bie gerabe ilmt gelten foll, herauSjuerfennen; eS roerben ftd) bir

ben SBerfudj, eine geuerpaufe mit ber pfeife gu ergingen, nur fD2if}Ve

ftnnbniffe, aber feine Raufen erzeugen. 2ln anberer (Stelle erfermt inbeffi

aud) 93ogu«lan)8fi an, baß bie geuerpaufe nur befchränft, höd)ften£ bis geqc

300 (Stritt Ijerab anmenbbar fei, baß man bann ba« geuer nidjt met

unterbrechen (önne unb e« nur barauf anfomme, baffelbe im richtigen Wioment

jum (Schnellfeuer &u fteigern, baß alfo im (Schnellfeuer bie geuerpaufe un

benfbar fei.

3m (Schnellfeuer hört nicht nur bie geuerleitung, fonbern jebe QtintDutotig

ber güfjrer auf; biefe geuerart barf baljer burdjau« nur im üttomentc ber

(Sntfdjeibung angeroenbet roerben, beren Ausfall bann bem (Schnellfeuer ein

@nbe macht. Um fich toon 400 m bis auf 150—200 in heranzuarbeiten, tritt)

ber Angreifer SBiertelftunben brauchen, unb ber SBerthetbiger mürbe fi# burd)

(Schnellfeuer roährenb biefer ganzen ©poche be« Kampfe« felbft abmatten unb

vielleicht ber jum (SntfdjeibungSfampfe nöthigen Munition berauben.

3Me Sßerfaffer ha&en auch baß fie eine fo toeite Sluöbehnung

be« «Schnellfeuer« rechtfertigen müßten, ©egen bie (Sinmürfe ber beutfätn

Schießinftruftion, baß ber 'ißutoerbampf üor ber <Sd)üfeenliuie $u bicht roerbe

unb bie Schüben felbft $u unruhig, um noch }U fielen, menben fie

äuerft. (Sie roeifen barauf hin* oaß ber ^uloerbampf fich m 10 (Sefunben

hinreichenb \)tbt, aber im Schnellfeuer giebt e« eben feine Raufen t>on

10 (Sefunben. £)ie größere Unruhe be« (Schüben im (Schnellfeuer hatten

SJerfaffer einerfeit« für weniger fchäbüdj, toenn nur burd) ba« «ufftfeenlaffen

be« 3iele« ba« Ueberfchießen be« ^iele« bermieben roirb, unb erflären andrer*

feit«, baß im ^ahfeuer überhaupt bie (Sdn'ifeen fct)on fo unruhig feien, baß

auch/ wenn ba« (Schnellfeuer nicht angeorbnet roerbe, e« boch üon fel&ß wf'

ftehen roerbe, unb e« bann boch bejfer für bie ^iSjiptin fei, biefe« geuer fdjon

burch griebenSgrunbfäfee einzuführen, ©enn mir auch bie felbßftänbige
&u

ftehung be« Schnellfeuer« in Dielen gällen für möglich halten ntilffM» f°

fönnen mir un« boch nu* Dcm 33erfaffer nicht barin einoerftanben erffto

baß man um ber 5)i«jiplin millen ba«, roa« gegen biefelbe eutpe^en
}

felbft anorbnen rnüffe. 3n langbauernben Kriegen entßehen bef wnregel«

mäßiger Verpflegung leicht eigenmächtige 9lequifitionen oon Seiten

fd)aften, bod) Juirb jeber 93ebenfen tragen, biefelben aujuorbnen, fo
^n9c

c*

noch irgenb Littel giebt, fie 511 unterbrüefen.
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Enblich glauben bic 23erfaffer baS «Schnellfeuer, menn eS auch feine

geuerleitung mehr julägt, bennodj burch eine jebein 2)?anne f^on im grieben

geläufig gemalte Snftruftion „biSäiptiniren" ju fönnen, Welche barauf hinauS*

(äuft, ba§ ber ©olbat ftetS bis auf 250 in baS <Stanbt>ifir, oon 250 bis

400 m bie «eine Stoppe gebraute, ©ie motten ju biefem 3roecfe bie Ent*

fernung Don 250 in ebenfalls nod) marftren (äffen unb verlangen ein niebrigereS

«ötanbmfir, bamit gegen Qtete üon geringer §öhe baS £ieferhatten oermieben

werbe, unb ebenfo eine niebrigere Heine Sappe. DaS notorifdj fo geroör)nlicf;e

Ueberfdjiegen beS $kU$ — trietleicht aud) bie ÜHitmirtung rifoa^etirenber

kugeln — mürben foldje niebrigere 93ifire auf ben angegebenen Entfernungen

ausreißen laffen. $Bir fönnen !aum glauben, bag biefe Üflittel baS (Schnell*

feuer merben biS$ipliniren, beherrfthen laffen, benn baffelbe ift aud) unter ben

geseilten Söebingungen burchauS in bie £anb ber (Schüben gelegt. Eine

befonbere SHarfirung ber Entfernung toon 250 m galten mir nicht für notfc

menbig, benn eS bürfte moljl burd? griebenSauSbilbung ju erreichen fein, bag

ber ©olbat felbft bie Entfernung bis 400 m, namentlich menn biefe Ent*

fernung felbft begeidjnet iß, mit ^tnreia^enber <§id)erheit abfehäfee; hat man

noa^ QeK unb bittet, fo mirb bie S3ejeichnung aud) biefer Entfernung inbeffen

nic^t gerabe fdjaben, nur barf man es nicht burch ©emotjnheit bahin bringen,

bag bie Bezeichnung bem 3ftanne unentbehrlich merbe. SaS fobann bie

gorberuug niebriger 33ifire betrifft, fo geht fie aus ber 92othmenbigfeit herbor,

auf nähere Triftanjen noch unterhalb beS gugpunfteS beS Heiner merbenben

3ie(e§ fich ben Q^tpunft gu fuct)en, eine atlerbingS augenfeheinliche Unbequem*

lidjfeit. Diefelbe mirb aber bei |ebem 33ifir ertragen »erben müffen, meldjeS

noch auf 250 m gteef fliegt. Unb mollte mon biefe $ifirfchug*£)iftanä auf

150 m bergen, fo mügte man boch für bie Keinen 3iele jmifchen 150 unb

250 m entmeber über baS QwX halten, maS biel unbequemer unb unjicherer

ift, ober man mügte fich auf biefe toefentliche Entfernung auf glüefliche 9?ifodt)et=

fchüffe üerlaffen, ober üon üorn tyrtin barauf rechnen, bog boch ein großer

Ztyii ber ©chüfeen gu ho<h/ b. 5* fthMt Wiejen merbe. SBenn lefetereS

nun auch teiber vielfach ber gall fein mag, fo fann man eS boch unmöglich *

im grieben einüben ober biefe 2lrt beS (SchiegenS ben Seuten begreiflich

machen, ohne ihnen baS Vertrauen ju ihrer SÖaffe unb ber mü&fam ju er*

(angenben ©djiegfertigfeit ju nehmen. UnS fcheint biefe Hrt beS geuerS bie

^annfehaften gebanfenloS ju machen, inbem eS Don ber leiber unbeftreitbaren

Shatfadje ausgeht, baß ein gemiffer Xtyxl in ber nahen ©efaljr gebanfenloS

mirb. 3* ruhiger, je faltblütiger man bie ©dnifeen erhalten fann, befto

meniger mirb ein SBergeffen beS £attepunfteS unb ein Ueberfdjiegen borfommen.

Unb für biefe« (streben ift nichts fo nothtoenbig, als ben Ausbruch beS

Schnellfeuers möglichft ju oerhinbern.

3m Bereiche beS ftahfeuerS ift eS nicht mehr ber gnhrer, meldjer

mittelp ber SWannfchaft fliegt, fonbern biefe fliegt felbft unb mug h^ bie

»citjeft j. 2HU. SJoc^cnbl. 1880. 16
«
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>ktaillonSfommanbeure für alles gernfeuer, unb für baS ^oljfeuer

>ft rut)igeS (gdulfeenfeuer, baS nur im Moment ber Entfdjeibung

mn mot)l gutäffige metyrfadj wiebertwlte (Signal „Et)argiren" 311m

t ftdj ergebt, auSfpredjen. (Setbflöerftänbtid) finb bie überall

n Qafyten für bie Entfernungen nur allgemeine AntjaltSpunfte; bie

fen Jeuerarten werben meiftenS nidjt plö'fcftd) fonbern allmälig in

übergeben.

em wir fdjließlid) nod) nadjtragen, baß bie Sßerfaffer in ber ridjtigen

gung, baß iui Ülaljfeuer ber ©djüfce nur ben gegenüberliegenben

t jum Qki net)me, bie 33efd)ießung ber fidj nät)ernben (SoutienS unb

a a(8 Aufgabe für jurücfgeljaltene, jefct an bie Jeuerlinie herangezogene

u beS 35erttyeibigerS Ijinftellen, tonnen wir eS uns nic^t uerfagen, bie«

galten ton Truppen in ber Sertljeibigung nidjt nur für baS ©efedjt

u audt) für ben ßampf befonberS ju betonen. E« fommr nidjt barauf

ieid) anfangs eine fet)r biegte Jeuerlinie ju entwirfein, oielmefjr werben

aS gernfeuer cingefne Qüge, bie unter einanber einigen Abftanb Ijaben,

jMafee fein, ©ofjt aber tomint eS barauf an, beim allmäligen 9c*ät)er*

.ien beS Angreifers bie Jeuerlinien meljr unb metjr ju oerftärfen, nidjt

um ba§ Jeuer lebhafter 31t madjen, — benn ljier$u fönnte bie Öinie oon

ang an bid)t gemalt werben unb nur lebhafter feuern, — fonbern um aud)

SBertljeibiger in ber Ueberjeugung ju ermatten, baß mit ber fteigenben

fat)r äquivalent feine eigene materielle $raft wadjfe. gür baS bie Ent=

eibung öorbereitenbe Jeuer auf 150—250 111 muß bie geuerlinie fo bidjt

S mögtid) geworben fein. Unb felbft in biefem Momente Wirb jeber

iataitlonS*, minbeftenS jeber SRegimentSfommanbeur, beffen Truppen in elfter

inie engagirt finb, nod) eine wenn aud) fleine föeferoe in ber $anb Ijaben

nüffen, um entweber üon geeigneten fünften bie nadjrücfenben ©outienS 2c

oeS JeinbeS ju begießen ober einem Anlauf beS JeinbeS mit einem ©egen-

ftoß entgegenkommen, ju beffen Ausführung bie ©djüfeenlinie felbft nid>t

im «Stanbe ift. 5Bet biefer föeferoe, nidjt bei ber (Sdjüfeenlinie, wirb bis 511m

legten Moment ber <ßlafe beS tommanbcurS fein, benn nur burd) bereu

richtiges Einfefeen nadj Qtit unb Ort wirb er nod) Einfluß auf bie £>urd}'

füfyrung beS Kampfes äußern fönnen.

m.
92ad) Erörterung beS 25erfat)renS in ber 23ertl)eibigung wenben bie 23er*

faffer fid) fobann ber 33etrad)tung beS Angriffs ju, berjenigen taftifd)en $anb=

lung, bie für uns Deutfd)e ftetS bie #auptfad)e bleiben wirb, wie ein ©lief

in uufere alten unb neuen Reglements, ein Kursblättern unferer militärtfdjen

Sitteratur, unb ein Ueberblicf über eine fafi jweitaufenbjä^rige 8riegSgefd)id)te

gleich einbringlidj geigen. Aud) biejenige tfitteratur, wetdje fid) beftrebte, aus

ben Ereiguiffen ber legten Kriege bie föefultate ju $iel)en, l)at fid) im $inblicf

16*

Digitized by Google



22ß

auf bie großen Verlufte, Welche Wir im Singriff gegen ebenbürtige Sruppen

erlitten haben, nicht baju berjianben, nunmehr ber Vertheibigung baS Söort

^ reben, fonbern nur nad) Mitteln gefugt, wie ber Angriff unter Verringerung

ber Verlufte burchjuführen fei.

, Unter biefen Mitteln ift baS Umfaffen beS feinblidjen glügelS als baS

hauptfächliche, ja bielfach als baS einzig wirf
f
ante Littel ^ingepeüt morben,

ohne Weld)eS ein Frontalangriff nie jum 3^ c ^c kommen fönne. ©egen biefe

Slnfidjt menben fid) bie Verfaffer suerft, inbem fie herbort)eben, baß jeber

ßampf ein grontalfampf fei, baß felbf! ber umfaffenbe Angriff gegen bie

Gruppen, Welche ber Vertt}eibtger als Defenfioflanfe auf(teile ober aus rücf«

Wärtiger SReferbeftellung gegen bie glanfe ber umfaffenben Gruppen beS Sin*

greiferS oorführe, bod) nothmenbig lieber grontalfampf werbe, wie es Sdjerff

ausgeführt hat. SlllerbingS finbet biefer grontalfampf beS umfaffenben Ivette«

auf einem Terrain ftatt, Weld)eS ber Vertljetbiger Weber borbereitet nod) aus*

gewägt ^at, auch wirb ber Singreifer hier öfters fdjon eine gute ©trerfe bor*

gebrungen fein, ehe bie neue VertheibigungSfteüung gegen benfetben befefet iji.

Die 53ortt)eifc ber Umfaffung werben alfo immer groß fein. Dennoch fann

man unmöglich allen Sftadjbrucf nur auf biefe Vemegung legen unb ben $ampf

ber ganzen Schladjtlinie ju einem (Scheingefecht machen. Slud) fann man fidt)

fetjr wohl gälle beuten, in welchen beibe glügel beS Vertt)eibigerS gut an*

gelehnt finb. 2Han wirb fith mit bem ©ebanfen tiertraut erhalten müffen,

baß auch reine grontalangriffe notljwenbig roerben fönnen: biefelben einfach

für unmöglich su erflären, ift in ber Z^oxk leicht genug, um fo größer aber

mürbe in ber *ßrarjS bie Verlegenheit fein, roenn man fict) bennodj gejwungen

fieht, baS Unmögliche 3U berfudjen. ©emiß gehört ein reiner grontalangriff

311 ben fcr/Werften Aufgaben für bie Infanterie, aber gerabe auf baS (Schmerle

muß man fid) borbereiten, baS Seichtere geht bann fdwn oon felbft. Slucfy

meifen bie Verfaffer mit töecht barauf hin, baß, fo feljr auch *>ie Vortheile

ber Vertheibigung burch bie neuen SBaffen ßeigen, boch auch ber Angriff feine

befonberen mehr moralifchen Vortheile habe in ber Steigerung aller ©emüthS*

fräfte burch Vit ^Bewegung unb in bem ©ewußtfein ber größeren (Störte, bie

ber Singriff jur VorauSfefeung t)at.

Die Verfaffer begrüuben fobann ihren (Sntfchluß, bem Singriff burch alle

feine ^ßhafen unter Erwägung oon gormation unb gührung ju folgen, bamit,

lf
baß bie 9tucffichten auf bie Verlufte beim Singriff weit mehr als bei ber

Vertheibigung in ben Vorbergrunb treten, fid) au f aßen fünften mit ben

9tücffichten auf bie SBirfung berfchmel^en unb in biefe befttmmenb eingreifen."

(Bit entmtcfeln, es fei baS allgemeine 3iel beS SlngreiferS, ben Vertheibiger

aus feiner Stellung $u Derbrängen, unb fei eS mit töücfficht auf bie mit bem

weiteren Vorgehen fid) fteigernben Verlufte natürlich am bortheilhafteften,

wenn ber Singreifer fdjon aus einer weiteren Entfernung ben geinb oertreiben

fönne. Da aber bie Vortheile im geuergefed)t — Decfung, aufgelegte« ®e*
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mehr, Semttoifj ber Entfernungen, 23erforgung mit Munition — burdjauS auf

Seite beS SSertheibigerS feien, fo fei ein ftehenbeS @chüfcengefed)t auf meite

Entfernungen ftetS junt 9?ad)tl)ett beS Angreifers. Ebenfomenig fei eS benf*

bar, baß ber Singreifer bie Entfdjeibung fofort im Stampfe mit ber blauten

ffiaffe fudje unb ntc^t bie offenftoe Sraft beS eigenen ©etoehrfeuerS beilüde.

Um biefe aber ju entfalten, fomme eS barauf an, bie größtmögliche ©emehr*

moffe fo nat)e am geinbe ju entmideln, baß namentlich bie $enntniß ber Ent*

fernungen aufhöre ein 33ortl)etl beS 23ertheibigerS ju fein; bieS »erbe etwa

auf 200 m, ber äußerften Entfernung für ein roirffameS geuer 8e
fl
cn emcn

faft ganj gebecften ©egner, ber gall fein.*) „T)a$ geuer aus ber 200 Bieter-

^ofition ift entfdjeibenb für baS ©efecht, inbem eS t>on bemfelben abfängt,

in roie meit ber Angreifer in bie Stellung einbringen fann."

Diefer Entmidelung tann man nur ^ufrimmen; benn menn aud) burd)

biefeS geuergefedjt noch feiner ber beiben £t)eile gemorfen merben mirb, fo

mirb bodj berjenige, melier auf ®runb feiner griebenSauSbilbung ober mora=

lifcher gaftoren meniger gut fliegt, in biefem ^öüenfeuer fo gebrochen »erben,

baß er ber Drohung eine« Kampfe« mit ber blauten ©äffe roeidjt. ES mirb

nicht auf bie ftärfere Sdjükenlinie anfommen, benn beibe Steile ^aben, menn

nicht ein Xfyii Etagenfeuer machen fann^ bie gleiche grontauSbeljnung unb

merben biefe gront gleichmäßig bid)t befefeen. ^Dcr beffere ©olbat mirb bann

hier bie Entfdjeibung fo üorberetten, baß biefe ben eintretenben SHeferöeu

leicht jufäHt.

Sie erreicht aber ber Angreifer bie Entfernung üon 200 m, bie £>iftan$

beS entfcheibenben geuerS? DaS iji bie mefentlichfte grage für alle 33etraa>

tungen über ben Angripfampf.

„Da bie 3eit Der nott)menbigen 23emegung oon bem fünfte, mo ber

Angriff angefefet mirb, bis auf bie AbftanbSlinie üon 200 m biefetbe bleiben

muß, ob fie in einem £uge ober in mehreren Abfchnitten jurücfgelegt mirb —
benn oon einer förperlichen Grmübung fann bod) bei ber furjen Strede öon

etma 1500 Stritt nicht bie töebe fein — fo merben auch bie SJerlufte burch baS

geuer eines ruhigen 53erth*ibigerS bie gleichen fein. Diefetben merben aber

fo groß fein auch bei möglicher ©enufeung beS £errainS ju gebedter Sin«

näherung, baß ein ununterbrodjeneS Vorgehen bis auf 200 m unmöglich ift.

ES mirb batjer nothroenbig fein, ben 33ertheibtger $u beunruhigen, bamit fein

geuer fct}techtei' merbe. Unb biefe ^Beunruhigung mirb nicht allein burch 0,c

Artillerie beS Angreifers $u bemirfen fein, fonbern auch bie Infanterie beS

Angreifers mirb fidt) burch ihr eigenes geuer ben $öeg bahnen müffen. Die

Eröffnung biefeS nothmeubigen geuerS mirb fo fpät als irgenb möglich ftatt*

finben müffen, am beften beim Eintritt in ben ©ürtel ber rafanten 23ahnen

*) £ie3 toiberfprid)t, wie mir f<f>on IjeroorfleljoDen ha&cn, bem, u>a§ bie SJerfaffer

unter II. jur 3lc(htfertigung bcä Schnellfeuers fa)on oon 400 m ab Jagen.
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auf 400 in. .<pier mirb bie geuerlinie, iu mögtidjftev ©tärfe entfaltet, bind)

ein tjeftigeS intenfioeS Jeuer baS beS 33ertl)eibigerS fo meit bämpfen muffen,

baß berfelbe fld) 311m ^orjie^en uou ffiefcroeu genötigt fiet)t. tiefer 3C^ 5

raunt, uom ^adjtaffen beS geuerS in ber SertheibiguugSlinie bis jum Er-

öffnen beS geuerS burd) bie 9iefert>eu, hrirb bann com Angreifer ju beiluden

fein, um bie Entfernung oon 200 m $u erreichen; er !ann aufrieben fein /

menn ic)m bieS mit einer 33ormärtSberocguug gelingt."

Der oorfteljcnb im 3ufammenhange mitgeteilten Debuftion ber Serfaffer

fönnen mir im alfgemeinen nur beitreten, nur fdjetnt uns bie Slufftellung ber

genereröffnung auf 400 m als eine« (SrunbfafeeS bebenflidj, fomohl meil mir

uid)t glauben, baß audj nur biefe Entfernung olme geuer ju erreichen fein

mirb, maS bie 53erfaffer fpäter felbft augeben, bann aber auch, meil beim

Angriff jebeS 2Infnü>fen beftimmter ^ätigfeiten an beftimmte Entfernungen

nur gar 511 leidjt 311 einem geiftlofen Schematismus führt. Der Singriff

beruht meit meniger als bie 93ertl)eibigung auf geucrtedjnif, er beruht faft

burdmuS auf ben moralifdjen gaftoren. 3fa jcbem einzelnen galle mirb fid>

bie Entfernung, roo man baS geuer eröffnen muß, mie meit man ohne

allgemeines geuer oorgehen fann, ganj toerfdjieben ergeben. Slud) müffen

mir Sfikrtfj barauf legen, baß baS geuer, menn eS eröffnet rcerben muß, nidjt

fofort ein allgemeines «Sdjütjenfeuer merbe, fonbern fid) noch befyerrfdjen laffe.

Eine Schüfeenlinie, in ber baS allgemeine geuer loSgelaffen ift, läßt fid)

fd)n?cr mieber oorroärtS bringen. 3U oem Rümpfen beS geuerS ber 5öer-

thctbigung fcfyon auf 400 m haben mir ebenfalls fein großes Zutrauen, menn

auc^ SöoguSlamsft fomeit ger)t , §u ermarten, baß man nach einem fo(d)cn

geuer auf 400 Stritt gleich him ®tuxm merbe fd/rcitcn tonnen. Sir fehen

in bem geuer beS Angreifers auf jebe größere als bie entfcheibenbe Ent*

fernung oon 200 in nur eine Eonjeffton an baS unter bem Embrucfe oon

^erfuften finfenbe moralifdje Element, ©egen ben fid) nie jeigenbcn, ftetS

gebectt liegenblcibenben Sertheibiger ift jebeS geuer auf mehr als 200 bis

250 in ein gernfeuer, unb ein fötales fann gegen fo fleine 3^* tote eine

gebecft liegenbe ©chüfeenltnie, nie auf eine in Srefferprojenten auSjubrücfenbe

ÜJBirfung rechnen. ES mirb baljer beim 53ertt)eibiger höd)fteuS eine genriffe SBcuii

ruhigungheroorrufenunbmuß hauptfächlich ben3n?ecf »erfolgen, bieÜWannfchaften

beS Angreifers glauben ju machen, baß baS weitere Vorgehen nach einigem geuer

leichter fein merbe. Es mirb baS geuer beS SertheibigerS, beffen «Schüfeen

fid) nun noch mehr beefen merben, nur unruhiger, alfo fchtechter madjen unb

infofern baS meitere Sorgehen aud) materieü erleichtern. Die unteren

gührer beim Singreifer müffen im Vorgehen gleichfam geiflig bie $anb auf

bem <ßulS ihrer Seute haben unb bei machfenber Erregung eS oerßehen, einem

felbftftönbigen Ausbruch beS geuerS burch Anorbmmg bcffelben 3uoor$ufommen.

Ühir bann fönnen fie hoffen, baS geuer noch einige geit in ber £anb |tt

behalten, eS 31t beherrfchen, fein 5BiebereinfMen 51t erreichen. Eine Schüben *
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linie, in ber ba§ allgemeine 'Jener einmal t)err[djt, mug buvd) anbete außer-

fyalb liegenbe SHittel uim erneuten Borgeljen gebradjt werben, unb ift e8 um

fold)er SWittel, oon benen nod) bie SRebe fein wirb, nidjt $u üiele ju ber*

brausen, notymenbig, bo8 ©djüfeenfeuer inöglidjft fpät (oSgutaffen. Sir fielen

baljer nidpt an, aud? für ben Singreifer bie 3u9
f oocr <§d)marmfalbe ju

empfehlen bon ber Entfernung an, roo ber güljrer füljlt, bag e§ gan$ oljne

geuer nidjt mef)r geljt, bis $u berjenigen, mo bie mit ber Annäherung

mad;fenbe Erregung nidjt meljr burdj baS Sommanbo $u bänbigen ift. £ier

hört bann bie $errfd)aft be§ Zugführers auf unb bie Einmirfung ber höheren

gührer bon rücfroärtS h« mug eintreten, fo bag bie 2Bi<htigfeit ber gormation

herbortritt.

$ur Befpreeljung ber berfchiebenen ^afen beS AngriffS nehmen bie 33er-

faffer als Beifpiel eine auf beiben glügeln an anbere Gruppen gelernte, auf

ben einfachen grontalangriff angemiefene Brigabe an, meldte fid) flügelmeife

formirt ^at. @ie fefcen oorauS, bag jebeS ber beiben Regimenter bon com

herein $mei Bataillone in bie erfte Sinie nehmen wirb, „in ber Erfenntnig,

bag eS gleich beim Eröffnen beS geuer« gilt, lange ftarfe ©emehrtinien ju

eutmicfeln." Abgefeljen bon ber Einmirfung ber Artillerie toirb auch bie 3"*

fanterie beS BertljeibigerS bie borberen Bataillone minbeftenS fdjon auf 11O0 m
jur Entmicfelung nötigen, gür jebcS biefer borberen Bataillone beanfprudjen

fobann bie Sßcrfaffer einen grontraum bon 700 in, ba fie bon bem ©runbfafe

ausgeben, bag im Momente beS entfdjeibenben geuerS alle ©etoefyre beS

Bataillons in S^ätigfeit fein müffen; blieben ^ier ©emehre auger fchätigfeit,

fo fei unrichtig bisponirt. Ein mit 800 ©emehren in baS ©efed)t cintretenbeS

Bataillon merbe auf ber enrfdjeibenben Entfernung noch beren etma 600

haben, für meldje eS je V/% (Schritt, alfo 700 in brause. 3?beS Bataillon

merbe ba^er bei ber erften Entmicfelung brei Kompagnien in bie erfte Sinie

nehmen unb nur eine gurücfhalten.

tiefer Entmicfelung beS erjten AufmarfdjeS fönnen mir uns burdjauS

nicht anfdjliegen, ba mir unfere Anfielen hierüber auS burdjauS anberen

©runbfäfcen ableiten müffen. 2Bie unmöglich eS ift, einen folgen grontraum

5u ©runbe ju legen, $eigt fofort bie Ermägung, bag ^iernaa) bie Brigabe

eine gront ton 2800 m, ein ArmeeforpS, meines eine Brigabe als föeferbe

behält, toie bie ©arbe am 18. Auguft 1870, eine gront bon 8400 ni ofme

jebe Anrechnung beS Sßfa^eö für Artillerie fyaben mürbe. $)aS ift etma

boppelt fo biel, als erfahrungSmägig irgenb ein ArmeeforpS in ben ©djladjten

big einfd)lieglich ©eban gehabt ^at.

9Btr fönnen eS bur$au£ uidjt für einen ^a^t^eil galten, menn ein

Bataillon ben Ujm jugemiefenen grontraum mit ber £>ätfte feiner ©eme^re

btdr)t befefet unb bie anbere $älfte jur £)urdjfüljrung beö fc^lieg(icr)en An-

laufes ober $ur Abme^r oon etmaigen Öffenfioftögen jurüctbe^ält. 2Bir fürchten

aber aud), bag e3 ntd)t gelingen merbe, bon 800 3«ann wirflia^ 600 bis
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auf bie entfdjeibenbe Entfernung heranzubringen; baS 3ufatnmenfd)melzen 3e^
leiber üiet fchneller, benn nidjt nur bie lobten unb 93erwunbeten fallen aus,

fonbern auet) alle biejenigen, welche bie 3>erwunbeten jurücfführen ober fonft

SSorwänbe finben, ftd) ber größten ©efa^r ju entjte^en.

Wad) ben Erfahrungen ber großen Schlachten oon 1870 fönnen wir nicht

glauben, baß ba, wo überhaupt ein £)iSponiren, ein einteilen ftattfinbet,

einem föegimente mehr als ^ö^penö 1000 Schritt grontraum werbe z"s

gemiefen werben, unb ätoar einem töegimente, weil mir für ben Singriff ber

pgelweifen Entwtcfelung ber ©rigabe, ben 3?orjug oor ber treffenweifen geben.

Ob nun auf biefem grontraum baS Regiment ein ober ^wei SBataiüone ton

vornherein anfefet, fann boct) nur baoon abfangen, ob ber Kommanbeur in

ber feinblichen (Stellung ft^on mit ziemlicher 33efiimmtheit mehr als einen

felbftjMnbigen HngriffSpunft erfennt. 9lnbernfatlS wirb es fich ftetS empfehlen,

junächfl nur ein Bataillon aus ber §anb ju geben. $)enn eS fdjeint uns

ein gnnbameutalfafe, baß jeber güljrer nur burch bie Gruppen, welche

er unter feiner $anb ans bem ©efedjte hält, führenb unb leitenb

in baS ©efecht eingreifen fann, ohne bie fo nothwenbige Selbftftänbigfeit

unb Selbftthätigfett ber unteren phrer zu ftören. Sine jebe Sruppe, Don ber

ein Ztyü im ©efedjt fleht, ift nicht met)r als Einheit ju anberm 3wccfe $u

üerwenben. 33ier Kompagnien, welche als $aupttreffen hinter oier eugagirten

Kompagnien flehen, finb ganz anberS in ber £anb beS föegimentSfommanbeurS

Wenn fie bemfelben SBataillon angehören, als wenn fie oon jmei Bataillonen

finb, beren anbere Kompagnien oorn fchon t&eilweife im geuer flehen. Sir

möchten eS als ©runbfafe ^infteüen, nur ba mehr als eine ber unterhabenben

Einheiten gleich üon toorn he*em hüm ©efecht anjufefeen, wo ein flarer, auS=

gefprochener 3toecf ba^u oorliegt. 2Iuct) ein SBataiUonSfommanbeur wirb gut

tfum, grunbfäfctidj nur eine Kompagnie oorjuzieheu; baS 9tadjfRieben ber

übrigen wirb fidj beim aOmäligen ÜKäherrücfen richtiger anorbnen laffen, als

wenn gleich anfangs etwa gar bret Kompagnien engagirl werben. ES fcheint

uns burchauS fchäblich für bie Enttoicflung, $um Angriff ein Schema
gewohnheitsmäßig einzuführen, beim wir Ratten eS für einen §auptt>ortheil

beS Eingriffs, ben oorgefunbenen 3"Pänben unb ber eigenen Slbfidjt iebeSmal

nach felbftßänbiger Ueberlegung ju entfprechen. £)iefe felbftftänbige lieber»

legung müffeu Wir forbern, wir müffen biefelbe unS anerziehen, wir bürfen

ber entgegenftehenben Trägheit fein z« toeicheS Kiffen unterlegen. Sei ber

erften Entwicfelung wirb bie Aufgabe ber oorbevften ßinie noch nicht bie

Söaffenmirfung fein, fonbern baS ©ewinnen üon Klarheit über ben Sauf ber

33ertheibigungSlinie burd) Sehen unb eine 3lrt oon 2lnfüt)len; läßt eS bie

©epaltung beS £errainS nicht zu, bieS mitteljt einer fcorgefchobenen Kompagnie

Zu erlangen, waS wegen ber Einheitlichfeit ber Leitung unb üieü*eid)t auch ber

^Beurteilung baS $efte Wäre, fo muß eS natürlich bem SataillonSfommanbeur
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frei ftet)en, fo t>iet Kompagnien al« nötfn'g, fetbft alle toter, in erper öinie bor*

gehen $u (offen, aber er muß ftet« miffen, marum er e« tlntt.

2Bie follen nun bie oorgefdmbenen Kompagnien gegen ben geinb an*

rücfen? Tie 93erfaffer erflären ftd) tyex burdjau« gegen bie grunbfäfctidje

Entfaltung langer ©chüfcenfetten, ba biefelben ba« Terrain meniger benufcen

fönnen, fernerer lenfbar finb unb nur bem Jeinbe oerratfjen, mo berfelbe ba«

Auftreten nachrücfenber gefdjloffener Xrupp« ju ermarten ^at. Snbem mir

und biefen ©rünben burchau« anfdjließen, möchten mir noch hinzufügen, baß

auch ber 9lu«bruch be« Jener« in einer langen ©chüfeenfette fernerer 311 ber*

hinbem ift. ©efchloffene Kompagnien ober 3üge bleiben ganj anber« in ber

£anb ihrer $üt)rer unb merben, ba« Terrain leichter auSnufeenb, e^er meniger

al« met)r 35erlufte erleiben.

SBie fotl bte gormation biefcr gefdjfoffenen Körperd)en fein? Sinie ober

Kolonne? Die SBerfaffer folgen tyex bem oon ber ©chießinftruttion geführten

9tad)roeife, ba§ auf große Entfernungen bie Kolonne burch ihre £iefe mehr

ißerlufte erleiben muffe, al« bie $inte burd) it)re ©reite. Dalmer forbern fie

ba« ißorrücfen in tfinie überall, mo fo lange ©treefen ohne Decfung juröcf»

julegen finb, baß ba« gernfeuer be« 93ertt)eibiger« mirtfam merben !ann, alfo

in fein: überfic^tltcfjem Üerrain ober auf längeren points de passage. „Da
tnbeffen bie ©emegung in ßinie fc^mieriger fei al« in Kolonne, man auch häufig

eine fdjmale Kolonne beffer im £errain oerbergen, rafdjer über einen point

de passago hinüber führen fönne al« eine breite Öinie, fo fei bodj bie Kolonne

immer noch bie 23emegung«form. 3m feinblichen geuer aber müffe bie Öinie

angemeubet merben, auf bie ®efat)r hin, baß fie fet)r locfer merbe unb erft in

ber uäa^ften Sierra infalte fid) mieber fdjlteße. Doch fei gerbet jebe Slrt oon

$ormärt«fammeln, mie ba« öfterreicfyiföe Reglement eö oorfd)reibt, $u Oer«

merfen, ba baffelbe jebeö plöfcliche Auftauchen unb SBerfdjmmben unmöglich

mache, öielmehr ben geinb aufmerffam mache, Qeit fope unb et)er mehr al«

meniger 53evlufte herbeiführe. gormation«oeränberungen fe 'cn ntögtic^ft ju Oer*

meibeu." Diefer lefcte ^unft ifl fidjerlid) fefnr mefentlich in ber *öeantmortung

ber oorliegenben grage. Namentlich toirb in größerer 9?ät)e am geinbe bie

Jonnation ber Kolonne au« ber Öinie, „mobet einer hinter bem anbern friedjt",

feinen günftigen Einbrucf auf ba« moralifche Element be« Singriff« äußern.

(Sin Sufmarffhiren au« ber Kolonne jur Cinie mirb el)er in ben ®eift ber

gaujen ©emegttng paffen. Die erftere gormation«oeränberung mirb baher

nur im galten unb ^tntcr au«reichenber Decfung airäjuführen fein. ,,3eben»

fall« finb burch bie erhöhte SBirfung be« ^nfanteriefeuer« bie linearen gormen

mieber mehr in ben SSorbergrunb getreten unb müffen baher auch ihrer ge*

fteigerten Söebeutung entfprechenb geübt merben."*) Auch ba« Slrtilleriefeuer,

*) $ie 0efed)t3ü6ungen ber Infanterie auf bem ©serjirplafce. $1« SWamiftript

gebnteft
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namentlich bie SbrapnelS, ben ftolonnen oiel gefährlicher als ber Sinie,

brängt auf bie Annahme linearer formen tyt\. Uebung mu§ uns bat)in

bringen, bafc roir aud) in Linien längere Strecfen juriicflegen fönnen; eS ift

fein (Storno eingeben, warum ber Infanterie biefe ber ftaoaüerie gelohnte

Vewegung unmöglich fein follte, wenn mir nur an gütjtung unb Dichtung

nidjt« UeberpffigeS oerlangen. grüher glaubte man einer befonberen Stofc

traft ber ftolonne nicht entbehren 51t fönnen, aber man hat baS aud) bei ber

ftaoaüerie geglaubt unb ift baoon jurütfgefommen; bie eigentliche Stofefraft

mufc bei ber Infanterie burch eine ausgiebige Jeueroorbereitung erfefct werben,

bie movalifche, mie bei ber ftaoaüerie, burch meiter rücfmärtS folgenbe 3lb=

theiluugen. dennoch fann für bie $lbtbeilungen, melche wät)venb beö ent*

fdjeibenben geuergefedjteS als nächfte Unterftüfcungen hinter ber Sd)üfcenlinie

liegen, bie ftolonne wüufd)cnSrocrther fein als bie Cinie, um nicht einen ju

breiten ftugelfana, $u bilben unb um im enblichen CfrttfcheibungSmoment fid)

leichter auf ganj beftimmte fünfte fonjentrirt loö^uftürjen; ift aber ein günftiger

DerfungSmoment $ur fterfteüung einer georbneten ftolonne nidjt oorbanben

geroefen, fo roirb man fid) lieber mit ber öinie begnügen, als im Wirffamen

geuer eine gormationSoeränberung berfudjen. hiernach febeint un« für bie

norgefchobenen Kompagnien oon beut Momente an, wo fie baS überftchtlichere

Terrain betreten, bie gormation in Wnie geboten ju fein: aus biefer werben

fie fid) bireft ju «Schüben auflöfen.

$)ie Verfaffer empfehlen fobann nach Dcm Vorgänge beS franjöfifchen

Reglements ben noch gefdjloffen bleibenben hinten einzelne Seftiouen, oon

Offizieren geführt, auf einige 100 m oorauSgehen $u laffen, zur Sicherung

unö wohl auch 3ur 3luff(ärung. Diefelben werben geroifc bie beftcu Dienfte

leiften, ohne bie SlnrücfungSlinien ju oeirathen wie Sct)ü|}enictten. 9Iud) fcheint

uns bieS ber geeignete Moment, roo Regiments* unb S£ataiüonSfommanbeure

Weit oorauS reitenb fid; im Serrain unb über bie feinbliche Stellung möglichft

Orientiren. Ter einzelne Leiter läuft babei faum ©efafjr, baS Jeuer auf fich

ju jiehen unb fid) feiner wichtigen Stellung im @efed)t frühzeitig entriffen

SU fehen. Vielleicht wirb fich hier auch ein gelb für bie Ühätigfeit einzelner

Offiziere unb Weiter beS £ioifionS»ftaoallerieregimeutS finben.

Der s
21bftaub oom geinbe, in welchem fobann ein Auflöfen oon Sdjüfeen

ju erfolgen hat, läjjt fid), wie bie Verfaffer richtig heroorheben, theoretifd)

nicht feftfefccn, ba er jebeSmal üerfd)ieben oom Serrain, bem geuer beS Ver*

theibigerS unb ber (Jnergie beS Angreifers abhängt. So fpät als möglid), —
baS ift bie einzige Veftimmung herüber. ®8 roirb aber ber sD?oment ein*

treten, wo bie oerberften Kompagnien, auch roenn fie ihre Dur(^ ftarfe

3nteroallen trennen unb baS Vorgehen ber einen but dt) baS Saloenfeuer ber

anberen unterjiüfcen laffen, — ein Verfahren, baS uns in gefchloffener Drbnung,

aber auch nur in biefer, möglich fd)eint, — bod) fchon fühlbare Verlufte erleibeu

unb in ben äJiannfctjaften baS ©efü£.l fehr lebhaft wirb, bie Verlufte würben
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in aufgetöfter Orbnung geringer fein. £aß bie« (entere immer ber gaü feht

rüirb, ift smeifelljaft, ba eine aufgetöfte Üruppe bretmat fo breit ift, al« eine

jefdjloffene , alfo aud) ein Diel größerer $f)eit ber feinblidjen Sdjüfcen ba£

ßict bemerfen unb baS Jeuer eröffnen wirb. Stber bie 9)?annfdjaften werben

oen ©tauben Ijaben unb man wirb iljnen naa^geben müffen. X)iefe (Jntmitfc;

lung foü berart gefdjeljen, baß aus einer in gefdjtoffener Orbnung erreidjten

3Decfung bie aufgetöfte ©djüfeenfette uorbrid^t. Ob e§ bann nod) möglid) ift,

mit ©djwarmfalDen DorWärtS $u fommen, fdjeint ameifelljaft. 3Han fann e«

oerfudjen; jebenfaüS aber wirb man, ttrie bie SBerfaffer erflären, nid)t barauf

rennen fönnen, aud) in aufgelöper Orbnung bie ©ren^e be8 StotyfeuerS, 400 in,

ju erreidjen (Siberfprud) gegen üjre obige gorberung); fct)on Dörfer werben

bie ftd) fteigemben SBertuftc bie ©djüfcen jum Weberwerfen bringen, unb „im

felben Stugenblicf wirb [vS) baS geuer üon felbp eröffnen." £)a8 Sefetere

lüiirben wir für ein Uebel Ratten, woüeu aber bie 2J2öglid)feit, ja fogar bie

SBatyrfdjeinlidjfeit nidt)t o^ne Weitere« abtäugnen unb fror) fein, wenn biefer

,3eitpunft mögttdjp fpät eintritt. 2flinbepen8 wirb jefet ber 33ataiüon$tomman=

beur Ueberblicf barüber gewonnen fjaben, Wo er feine Kompagnien oertfjeilcn

foü. $>a§ ©intreten frifdjer Struppen neben bie Dorn at3 <2djüfeen aufge*

töpe Kompagnie werben biefe lefctere woljt nodj jum erneuten Vorgehen be*

roegen, worauf bie Slnprengungen aüer gütjrer gerietet fein müffen.

Slber aud) fu'erburd) wirb eine Entfernung für ein err)€b(ict) wirffameä

geuer nidjt ju erreidjen fein unb bie SSerfaffer erflären, baß baö geuer nidjt

ausreißen fönne um ber @d)üfeenlinie ben Wutf) &u erneutem 93orgeljen &u

geben. £)a §ier nur nod) Don ©djüfcenfeuer bie 9lebe ip, fjaben fie gewiß

9ted)r, namentlia^ wirb ftdj baffetbe fdjmerlidj jum <Sd)roeigen bringen (äffen,

eine nottywenbige 93orbebingung für ein felbpftänbigeS Vorgehen ber (Sdjüfeen.

Die Sßerfaffer Oertangen batyer, baß bie Kette DormärtS gebracht werbe burd)

35erftärfungen, metdje, burd) bie Kette Dorbredjenb, biefetbe mit fidj reißen.

SBir Ijaben unfere tjiermit burd)au$ übereinftimmenbe 5Inpd)t fdjon 1875 in

„Unfere Vorbereitung auf ba§ (Sdjüfeengefedjt in ber Sdjladjt" au§fiir)rtid)

bargetegt. (£3 wirb bie§ ba§ einzig wir!fame bittet fein, weldjeS inbeß, ba

nict)t eine einmalige, fonbem oft wieberljolte Verhärtungen nötljig fein werben,

nur fparfam unb woljlübertegt angewenbet werben barf. hierbei pef)en ftd)

nun jwei SInfidjten gegenüber. 3P e£ beffer, Steile ber (gdjütjentinie unb

ba3u gehörige ©outienS oon benfetben Kompagnien ju bitben, wie bie 33er^

faffer woüen, ober foü man gan$e Kompagnien aümätig auftöfen unb anberc

al§ ©outienS aufpeüen? X)a8 erjiere foü ben augenfa^eintia^en SSor^iu) fyiben,

baß nur 3}?annfa^aften berfetben Kompagnie fid> mifa^en, wa« burd^auS $v

täffig ip. Dennoch müffen wir unö entfa^ieben für baö tefctere Verfahren er*

ftären unb jwar: 1) weit bie Slnjie^ungSfraft ber <5d)üfeenlinie auf ein

(Soutien ber eigenen Kompagnie naturgemäß oiet größer ip unb bieS ftetS 31t

einer Derzeitigen, übermäßigen Verbia^tung ber (Sdjüfcentinie fü^rt; ©enerat
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gebbeler fpridjt fid} nad) ben Erfahrungen cor ^(etuna über bie tyeraud ent*

pehenben ^adjt^eilc unb erhöhten 93erlnftc fein* nadjbrütflid) au«; 2) »eil

bei einem foldjen raffen SSerbraud) ber ©outten« burch bie gerabe an bcn

totdjtigften fünften auch noch öfter at« jmeimal nothtocnbige 33erpärfung bod)

jebcnfatt« eine 93ermifchung mehrerer Kompagnien entpeljen wirb; 3) xoeii tviv

e« für abfotut nothmenbig galten, bajj ber Verbrauch ber Soutien« in ber

§anb be« 33ataillon«fommanbeurS bleibe, ba biefer nur ^ierburc^ feine Ijöljcrc

@tnfi^t unb Energie in ber Seitung be« Kampfe« betätigen fann, feine

fct)merftc aber auch toichtigpe Aufgabe.

53on bem SBunfdje geleitet, ba« entbrennenbe ©chüfccnfeuer nicht nur at«

moralifche «Stärfung unb Erteid)terung bienen §u (äffen, fonbern ihm auch

möglichft uiel Söirtung ju fiebern, verlangen bie 23erfaffer, bajj bie <Stfnifcen=

linie au« ber Ttecfung, in ber fie fid) entmicfelt, gleich mit fcerfctyicben geftetlten

Vifiren oorbredje. £)iefelben Würben amar bei bem ©treben, möglichft roeit

oormärt« ju tommen, elje ba« geuer losbricht, ber bann erreichten Entfernung

nid)t genau entfprechen, bod) fei bie« ba« einzige 9)iittel
r 511 erreichen, baj?

überhaupt über gepellte Vifire gefeuert werbe. X>ie« bürfte jroar richtig fein,

jugleid) aber at« Vorbereitung fdjon $nm Jeuern »erführen. Veffer bürfte

e§ fein, mähreub be« Vorrücfen« mieberholt bie üftannfdjaft auf bie erreichte

Entfernung ^injutoeifen unb fie im grieben balun au«jubitben, nad) jebem

(Sprunge oortoärt« ba« Vifir etma« niebriger 31t pellen.

£)a nun ferner bie (Gefahr oortiegt, baf? eine in bie $ette 311 beren Vor*

fd)iebung einrücfenbe Verpärfung in ber ftette 4>alt macht, toenn nicht ba«

geuer ber Stette unterbrochen toirb, fo Ratten bie Verfaffer e« für nötfjig, bie

Littel aum Unterbrechen be« geuer« ju ermägen. SBir haben fd)on unter II.

hervorgehoben, ba§ unb marum bie Verfaffer ba« Cagcnfeuer mit je brei

Patronen für unprafttfeh unb unjureidjenb jur $)erfteüung oon geuerpaufen

anfehen. (Sie fönnen ba^er fein anbere« 2Jftttel angeben, at« bcn von Vogu«=

tamSfi empfohlenen getlenben ^fiff. Unö fd)eint auch biefer für ben gepellten

^meef unjureichenb. (Soll jeber Solbat, fobalb er pfeifen hört, ba« geuer

einpellen? ober nur menn er mit fdjarf aufmerffamem Dfn; °ic pfeife feine«

Hauptmann« unterfReibet ? unb wenn ba« erpere, beffere, ber gall ip, roer foll

pfeifen? bod) moht nur ber gührer be« ©outien«, melche« burch bie (Schüben*

linie oormärt« burchbrechen toill? bürfte bann ba« redjtjeitig gegebene Signal

„föafdj aoanciren" oerbunben mit bem £urrah be« ber ©chüfeenlinie fid)

nähernben unb fie burdjbrechenben <Soutien« nicht nrirffamer fein? baß bann

menigpen« recht« unb lint« ber Durd)bruch«peüe ba« geuer momentan fchtoeigt

unb bie (Schüben pch anfchliefeen, fcheint un« boch mahrfcheiulid^er, al« bafj

bie« auf ben ^3fiff be« gührer« eine« 3U9^ gefc^e^e, ber oft nicht berfelben

Kompagnie angehört. £)er Hauptmann aber fann gar nicht pfeifen, beim e«t>

toeber bepnbet'er fich in ber $ette, unb bann ip fein S3licf nach Dorn geridjtet

ober er befinbet fich — ^ wir e« im betreffenben galle für richtiger galten —
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bei bem lefeten außerhalb be« geuer« beftablichen 3uge feiner Kompagnie

unb bann bringt fein ^fiff nicht in bie Detter ein Stuf* unb Abbemegen stotfdjen

©outien unb Kette fcheint un« unbenfbar.

Dem bie ©djüfeenfette burchbredjenben ©outien merben fid) Steile ber

Äette gteid^ anfchlie§en, unb e§ muß ber ©runbfafe allgemein Verbreitet fein,

baß bann auch bie übrigen ZtylU folgen, feiner jurücfbleibe: fdjlimmpenfall«

müßte jurücfbleibenben Reiten burdj fpe^ielle SBerftärfung nachgeholfen »erben.

31 uf biefe SBeife mollen bie Sßerfaffer unter mieberbolten Anprengungen unb

aümäliger Auflösung ber oorberen fech« Kompagnien be« Regiments bie (£nt*

fernung oon 400 in erreichen, um oon ^ier au« ben erften SSerfud) jum mirf«

liefen kämpfen be« geuer« ber Skrtheibigung §u machen.

@§e inbeffen bie 23erfaffer in biefer (Snttoicflung weitergeben, galten fte

inne unb peüen bie grage jur drtoägung, ob nicht auch bie Infanterie be«

Angreifers paffenbe Qith für ein mirffame« gernfeuer finben tonne. „Da
hier bie Infanterie be« SSertheibiger« nicht in grage fommen !ann, fo glauben

bie SBevfaffer al« ein folche« 3iel bie Artillerie be« 23ertheibiger« bezeichnen

3U tonnen; fte oerlangen, baß gegen biefelbe einjelne Kompogmen oorgefdmben

merben, meldje auf 900— 1100 m oon ben ^Batterien fid) einnipen unb mit

mehreren 93ifiren ein toohlgejielte« Sirailleurfeuer eroffnen; biefe Kompagnien

mürben Oon ber Artillerie be« 93ertljeibiger« nid)t befdjoffen merben, ba biefe

mit ber be« Angreifer« fd)on 31t öiel ju tlmn ^at, unb Oon ber Infanterie be«

33ertheibiger« auf ©runb ihrer jerpreuten Formation menig leiben; aud) tonnten

fie ja nach ^Belieben bie «Stellung toect}feln unb ber (Srfafc für bie jahlreich

oerbrauchte Munition tönne aud) nid)t mit <Sd}toierigteiten oerbunben fein.

SBären bie Batterien be« SBertljeibiger« toertrieben, fo tonnten biefe oor*

gefdjobenen Kompagnien burd) 23efd)ießen befonber« gefährlicher fünfte in ber

feinblichen Snfanterielinie ben Angriff ber erft jefet hwanfommenben eigenen

Snfanteriemaffen erleichtern." Da« fyex üor un« entroüte 5?itb fcheint fe^r

oerlocfenb, mir möchten aber bod) gmeifeln, ob e« fidj in ^hn gällen einmal

oermirflidjen tagt. (Sine nothmenbige 33orbebiugung bafür märe eö boer), baß

bie Artillerie be« Sßertheibiger« ungefähr in gleicher tfinie mit ben ©dn'ifcen

beffelben pänbe, ein feljr unroal)rfdjeinlid)er gatl. Der 23ertheibiger toirb boct)

minbepen« banadj preben, jebe«mal oor feine Artillerie ©djiüfcen auf mehrere

$unbert Üfteter oorjufa^ieben, ober beffer noch feine ^Batterien fo meit fytitex ber

ganzen Snfanterielinie jurücfhalten. (£r mirb ben Batterien (Sinfdjnitte fchaffen.

Da« geuer gegen biefelben mirb baljer entmeber menig mirtfam fein, ober

biefe toorgefchobenen Kompagnien merben fo nahe an bie feinblidje Infanterie

herangehen müffen, baß fie, mit biefer in Kampf oermtefett, fich nicht mehr um
bie Artillerie tümmern tonnen, fonbern eben nur noch ^ oorberpe ©taffei be«

3nfanterieangriff« gelten, wobei bann bie Zuführung frifcher üflunitien recht

biet ©chmierigfeiten ftnben mirb. Qur 33efämpfung ber Artillerie be« 55er»

tfyeibiger« mirb bie be£ Angreifer« gut ba« SSepe tljun müffen.
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Der Singriff, wie ihn bic SBcrfaffer fich benfen, wirb nunmehr mit fedj«

als «sdjüfeen gang aufgelösten tompagnien bie Entfernung oon 400 in oon ber

VertheibigungSlinie erreidjt haben, 200 m ober mehr Dahinter amei Kompagnien

als nächfte (SoutienS, bie übrigen oier Kompagnien nod) weiter jurüefgeh alten.

Die <Scr/ü&enlinie foll fchon h^r, roeil bie SBcrfaffer ein wirffameS JJeuer

forbern, möglichft bidjt fein. $Bir unfrerfeitS, ntc^t überzeugt oon ber 2£trfung

biefeS geuerS gegen ben gebeeften Verthetbiger, Oerlangen ba§ Üftarimum an

Diäjtigteit für bie (Sdjütjenlinie erft auf 200 m. Denn mir fjalten e3 für

einen gunbamentalfafc, baß beim Angriff bie Didjtigf eit ber <Sd>üfcen*

linie gleichmäßig mit ber (Steigerung ber ©efaljr warfen muffe,

fomohl um bie Sßirfung ju erhöhen als auet) — unb bieS noch mehr — ben

ÜHuth ber Sdwfcen burd) bie Verhärtung auf gleicher $öb,e mit ber ju be*

fämpfenben ©efahr &u erhalten. 2Iuch liegt anbernfallS bie Sttögltchfeit fcor,

baß bie Verhärtungen, welche noch mehrmals in bic Schüfeenlinie geworfen

werben müffen, um fie bis auf 200 m üormärtS ju bringen, eine größere Qaty

oon Sttenfdjen, als burd) bie Vertufte ausfallen, in bie Schüfeenlinie bringen,

tooburd) eine gefährliche Anhäufung nicht nufcbar ju machenber ©eweljre unb

eine überflüffige (Steigerung ber Vertufte entgehen mürben. Qa man fann

fogar burd) ju frühzeitige Verrichtung ber (Schüfeenttnie baju fommen, baß

biefelbe auf ben entfeheibenbeu Entfernungen fchmelje unb aus Langel an

nahen (SoutienS bünner werbe, womit bann in gleidjcm Verhältnis ber

3)rang jum Vorwärtsgehen fchwächer Wirb, oielleicht gar ein fltücfgang beginnt.

Die Verfaffcr aber wollen fchon auf 400 m oon ber oertheibigten Cinie

ihrer <Sd)ütjenlinie baS üftarimum ber Dictjtigteit geben unb »erlangen öon

beren geuer, baß es fich fon^entrire. 9ftit großem fechte weifen fie h^r

barauf hin, baß jur Erfüllung biefer fchweren Aufgabe ber Angreifer auf

biefe Entfernung noch feljr oiel mehr befähigt fei als ber Verü>ibiger, ba

legerer <Scf)üfeenlinien unb biele fleine SIbtheilungen oor fid) fähe, ohne noch

beren 2lbfid)t alfo auch berfdjtebene Söichtigfeit ju fennen, wätjrenb ber Sin-

greifer fchon feit einiger Qtit bie fünfte, an benen er in bie (Stellung einju«

brechen hofft, gewählt unb feinen Schüben angezeigt haben tarnt. Dodj barf

man ftch über bie ©reite besjenigen Ehetls ber (Schüfeenlinie, welcher feit*

wärts auf baS wichtige unb nicht gerabeauS feuert, nicht ju ^o^e Er--

wartungen machen.

DaS geuer ber Schüben foll bann ein allgemeines, intenfioeS, boch aber

oon (Seiten jebeS einzelnen (Schüben ruhiges fein, gorberungen, bie einanber

einigermaßen miberfpred)en. „geuerpaufen tönnen nicht heroorgerufen werben,

eS fotL, aber burdt) ben Erfolg ber geuermirfung eine geuerpaufe entftehen,

inbem baS geuer beS VertheibigerS fchwächer wirb, unb, ehe berfelbe Ver*

ftärfung in bie geuerlinie jieht, ber Singreifer einen Vorlauf macht, ber i&n

aüerbingS oielleicht nod) nicht gleich Diö auf 200 m heranbringt, worauf baS

(Spiet nochmals wieberholt wirb." Das Entftehen biefer geuerpaufe erfc^eint
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uns wenig wahrfdjeinüch. £ie ©d)üfeen beS Singreifer« Werben nur um fo

munterer feuern, Wenn wirflieh baS geuer beS VertheibtgerS finfen foüte.

SBir glauben aber, bafe bei biefem geuer ber Angreifer nod) entfdjieben im

ftachtheile fein Werbe, unb ba& berfelbe fein anbereS Littel als baS bisher

angewenbete tjäben werbe, um fidj oorwärtS ju arbeiten, nämlich baS S3or=

toärtsfRieben ber ©djüfcen burd> hineinwerfen öon Verhärtungen, Welche bie

Verlufte ausgleiten unb neue Smpulfe geben; aud) bie Verfaffer fommen

hierauf batb jurüel.

ÜDa§ bann bei ftd) immer oerringernben Entfernungen eine geuerfon^entration

aud) beim Singreifer faum nod) ju erreichen fein wirb, mufj man ben Ver^

fafferu ebenfo jugeben, wie aud), ba§ eS ©adje ber griebenSgewöhnung fein

mujj, wenn bie ©chüfeen jefct felbftftänbig jum 3ielen mit ber fleinen klappe

unb bann mit bem ©tanbt-ifir übergehen foüen. (Sin ßommanbo baju wirb

fid) faum @ehör Derfdjaffen fönnen.

£)ie Verfaffer galten es nod) für nöttyg, p$ an biefer ©teile gegen

ben Vorfd)lag eines wechfetweifen VorrücfenS mit Abteilungen, bie ftdj babei

gegenfeitig burd) lebhaftes geuer unterpfcen follen, nad)brücflich aussprechen,

ba, Wie fie fagen, biefeS Vorrücfen in ben meiften Reglements oorfomme.

$uS bem beutfd)en Ererjirreglement ift uns eine foldje S3orf(^rtft nicht

gegenwärtig, wenigftenS ij! baS fprungweife Vorgehen bod) etwas ganj anberes.

3n ben Reglements anberer £>eere aber, fowie in beutfd)en ©d)riften über

£aftif oon VoguSlawSfi unb Slnberen tritt biefer etwas tljeoretifdje S3orfcr)(ag

immer nod) ^erüor. £>ie Verfaffer weifen nach, ba§ bieS angeblich beefenbe

geuer oon rücfmärtS her bie oorlaufenben ZtyWt einer flette weber fd)üfeen

nod) ermutigen, üietme^r gefährben unb beängftigen werbe, unb $war um

fo mehr, je fleiner bie Ableitungen finb; fie heben heröor, ba§ biefe gegen*

feitige Unterftüfeung eine ganj unmögliche Veherrfajung unb Seitung beS geuerS

jur nothwenbigen Vebingung l)abe. 2Bir ^aben fc^on oben angebeutet, ba&

mit gefd)loffenen ,
burd) gwifdjenräume getrennten bergteid^en wo!)l 311

erreichen fein fann, mit einer ©d)üfeenlinie niemals, worüber wir uns fd)ou

1875 (f. „Unfere Vorbereitung" u. f. w.) weitläufiger auSgefprodjen haben.

gegenüber biefer unausführbaren ©oolution fommen bann auch bie Ver*

faffer auf bie Rothwenbigfeit aurücf, bic ©djüfcenfette burch Verhärtungen,

treidle biefetbe burchbrechen, vorwärts mit$ureißen, bod) wollen fie biefe Stuf*

gäbe in bie £>anb ber güb,rer ber ©outienS legen, b. h- nach i^rcr eigenen

©ntwicfelung, in bie §anb oon jüngeren Dffijfcren ober Unteroffizieren. @S

wirb möglich^ banach ju preben fein, bie ©outienS nicht fich felbft ju über*

(äffen , fie nicht burd)ge!)en ju (äffen, fonbern eS bahin ju bringen, ba§ fie

uon ben höheren gührern mit weifer ©parfamfeit eingebt werben, bamit

nicht bie ©chüfcenlinie mit ungeorbneten Waffen überfüüt werbe, anbererfeit«

aber aud) biefe Verhärtungen ben SmpulS, ben fie geben foüen, wirtlich

hervorbringen unb nicht etwa in ber ©d)üfcenlinie liegen bleiben.
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$luf 200 m (Entfernung wirb nunmehr baS entfc^cibenbc geuergefedjt

geführt, bie legten Zweite ber ^Bataillone erfler Cinie finb in bie Schüfeenlinie

eingerücft. Da§ geuergefedjt fann ^iev nicht lange währen, bie Gcntfcheibung

muß rafc^ fallen. SSirb baS geuer be§ 23ertheibigerS gum <Sc^roctgen ge«

bracht, Ijat alfo ber Singreifer gefiegt, fo erfolgt jefct ber Vorlauf, um bie

eroberte Stellung in ©efife ju nehmen. STOit $ft(fe ber gewöhnlichen bittet

wirb baS geuer eingeteilt, unb eS rotrb fo gleichseitig als möglich unb mit

|)urrat) oorgebrochen. (Sine befonbere ^aufe $u machen, um junächfi baS

Bajonett aufaupflanjen ober ein gliebermeifeS Slufpflanjeu $u oerfuchen, erflären

bie SBerfaffer, unb geroiß mit Üiedjt, für unnötig: entWeber gefdjieht e£ im

©türm, ober ba« Bajonett toirb burd) bie Kolbe erfefet, ober beibe tommen

nicht mehr jur Slnmenbung. £)ie big $u biefem 3e^Pu"^ noch in ber £anb

ber gü^rung beftnblichen Kompagnien finb unterbeffen nahe hinter bie Sd/ü^en*

linie ^erangejogen — anfangs in Cinie formirt, jefet womöglich in Kolonnen —
t

fie folgen ber oorgehenben Sdjüfcenlinie, um berfelben, falls ber Sßert^cibiger

boeb, noch 333iberfianb leiftet, feften $alt 8" 9*&en ober fie, wenn fie gar um=

lehren follte, jum grontmadjen ju bewegen ober ohne fie ben (Sturm burd?«

Sufefeen."

3m allgemeinen fann man biefer Darfteüung ber fchließlidjen Sßefifenahme

einer feinblichen «Stellung mot)l $uftimmen. Slber cS toirb immer ein günftiger

gall fein, wenn eS gelingt, baS geuer beS SBertheibigerS „jum Schweigen ya

bringen", man toirb baffelbe nur bämpfen fönnen; eS genügt, toenn ber 9ln*

greifer in biefem Kampfe fidj überlegen füt)lt. Der ©türm mit feinen Opfern

toirb namentlich ba, wo eS fich nicht um Meine ©räben, fonbern um Dorf*

lifieren u. f. to. fjanbelt, bod) nicht ganglid) überflüffig toerben. Die Schüben*

linie allein toirb faum im Stanbe fein, ben Anlauf fiegreid) bur^ufü^ren,

namentlich, toenn fie in biefem Moment ben 23ert1)eibiger $ur Sßefinnung

fommen lägt burd) ben üöerfuet) , baS Schnellfeuer „burd) bie gewöhnlichen

ünittel" jum Schweigen $u bringen, um bann gleichzeitig oorjubrechen. Stach

hier toerben eS bie 93erjtärfungen fein muffen, welche bie Schüfcenlinie ^um

Sturm fortreiten, unb $war, um ben Sieg $u fichern, ganje Kompagnien in

möglichft großer Sln^t, ba Jefet bie gurcht oor einer Ueberfüllung ber

Schü^enlinie oerfchtoinbet. Diefe gefchloffenen Kompagnien aber bürfen fich

jefct nicht mehr ^um geuern auflöfen, fonbern müffen bie Seitenlinie bor

fich hertragen/ ober gar — wie eS im grieben geübt toerben müßte — bic

Sdjüljenlinie burchbrechen unl ben 25erluften trofeenb, ben toanfenben SBer*

theibiger über ben Raufen werfen, feine ©egenßöße pariren; gormen hierfür

giebt es nicht, ©eifteSgegenwart unb £apferfeit müffen entfeheiben, ob irgenb

eine geuerart (hier n?ot)l nur Schnellfeuer aus ben gefchloffenen ©liebern)

ober bie blanfe Saffe anjutoenben finb.

Söirb ein folcher Eingriff mit aller Energie, unter (Sinfefcung aller Littel

ausgeführt, fo giebt eS, toenn er mißlingt, wahrfcheiulich feinen georbneten
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Wücr>g, fonbcrn ein 3uriicfflutr)en, welkes im grieben nict)t $u üben, im

Kriege nur buret) SReferoen ober onbere SBaffen ju t)emmen ober 311 orbnen

ip. 3m grieben $u üben bürfte nur bie Verfolgung fein nact) glücflidjer (Sr*

pürmung.ber ©tetlung ober itjreS einjetnen Stt)eite«. Da§ biefe Verfolgung

nur oon b«n §ulefct nod) gefdjloffenen Kompagnien ausgeben barf, bie Sdjüfeen

jetjt fd)leunigp gebammelt toerben müffen, fet)en bie Verfaffer mit föedjt ebenfo

für fetbftuerftänblic^ an, als ba§ bie Verfolgung auS geuer t>efier)cn mujj.

DiefeS geuer roirb ^urtäc^ft nur ©djnellfeuer fein, je met)r aber bie (Entfernung

roäd)p, baS (Sammeln ber aufgelöpen Gruppen fortfdjreitet, rut)igeS ©djüfcen*

feuer, geleitetes 8d)üfcenfeuer mit mehreren Vifiren roerben, — uicüetct)^

motten mir t)in$uferjen, bei gut biSjiplinirten Gruppen, bie pdj rafet) fammeln,

fogar <Saloenfeuer bis auf ben aujjerpen Ertrag beS ©eroet)rfcr)uffeS.

IV.

3um <Sd)lu§ roenben ftct> bann bie Verfaffer noct) ju ber (Srroägung

oon jroei fünften, ob bie oorgefd)lagene üftett)obe beS geuerS in irgenb einer

VejiefMng eine Aenberung in ber Organifation ber Infanterie bebinge, unb

ferner, roie bie fo roidjtige SHunitionSfrage ju erlebigen fei.

3n Beantwortung ber erfreu grage tommen bie Verfaffer auf bem Sege

eines inneren SiberfprudjS 311 ber gorberung einer ettoaö fünplidjen (Sin*

tt)eifung ber Snfanteriefompagnien. AuSgeljenb oon ber Ueberjeugung, bajj

ber Angreifer jroar ba§ s3M)feuer mögtietyp futfjen foll, jebod) aud) oon bem

gernfeuer in einjelnen gällen, 3. $8. gegen bie Artillerie beS Vertt)eibigerS,

mit Pütjen roirb ©ebraudj madjen müffen, bar} ebenfo ber S8ertr)etbtger 00m

gernfeuer ausgiebigen ©ebraudj madjen roirb, ot)ne baS 9Jat)feuer entbehren

3U fönnen, fpredjen fie fidj bafür auS, bar] für baS gernfeuer befonbere

Abteilungen 3U bilben feien. Obgleidj fie fid) hierbei auf einen AuSfprud)

SttecfelS (8e$rbu<$ ber £aftif) über bie Anroenbbarfeit ber SägerbataiHone

püfeen, oertoerfen fie bod) bie gormation foldjer Gruppen, meiere ber großen

2ftaffe ber Infanterie ein ju fopbareS Material entzögen, ©ie roollen $um

gernfeuer nidjt eine fct)on bei ber töefrutirung auSgefudjte @litcmannfcr)aft

öerroenbet toiffen, fonbcrn nur biejenigen Öeute innerhalb ber Infanterie,

roeldje burd) gute Augen $um gernfeuer geeignet, bodj anbererfeitS für baS

9?afjfeuer müjt bie nött)ige ©emütr)Srur)e unb Kaltblütigfeit befägen. (Daß

bac* Vorfjanbenfem biefer letzteren (Jtgenfdjaften im grieben fdjroer fidjer fep*

Spellen ip, erfennen fie an, ba man bod) nidjt, tüte bie Verfaffer fügen, ju

biefem 3roecfe bie flftannfdjaften einem fd)arfen 9?at)feuer auSfefeen fann, bod)

glauben pe, baß ein ungefährer attatjpab pd) auS bem Karafter unb ganzen

betragen fdjon ergeben roerbe. £)ie r)temad) für baö gernfeuer auSgeroäljtten

a3?annfct)aften roollen pe fobann in ^roei Qüge ber in bier fo(cl)er Abteilungen

jerfaaenben Kompagnie jufammcnpeüen, ben britten 3ug aus 9Wannfd)aften

formiren, beren Qualität fie befonberS für bie Entfernungen oon 400 bis

«ci^eft 5. DHL ©orfienbl. 1880. 17
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600 in geeignet mad)e. unb in bem feierten ßuge bie 2Jtonnfd)aften, bie fidj

rjauptfädjfid) für ba$ 9to!jfeuer eignen, oerfammeln. ©ie redmen barauf, baß

im Verlaufe be« ©efedjteS bie SBerftärtungen, toeldje ber <Sd)üfeen(inie jur

$)ecfung ber 3$er(ufte unb ^ur (Srr)ö§ung ber geuerfraft angeführt werben,

ben britten unb eierten 3U9 $u paffenber &eit roerben eingreifen (äffen.

Die 23erfaffer fdjeinen hierbei auger 2ld)t 511 (äffen, bag auf biefe SBeife

gerabe an biejenigen Ceute, meldje burd) Orange! an $altblütigfett unb ©e*

mütIjSrulje meljr für ba8 gernfeuer geeignet fein foüen, bie Slnforberung

gefteflt roirb, nidjt nur ben ganzen $ampf burdjjufedjten, fonbern aud) ben

übrigen 3u3en Der Kompagnie oorfämpfenb ba§ 33eifpie( für alle $u geben.

fdjeint un§ eine Hauptaufgabe ber griebenSauäbttbung, ben $ara(ter ber

9ttannf#aften nidjt nur fennen ju lernen, fonbern Hjn ju bifoen, £a(tb(ütigfeit

unb ©emüt^ru^e aud) unter fajmiertgen SBerfyäÜniffen fxc§ entroicfcln ju (äffen,

ben (Solbaten batyn 5U bringen, bag er im Vertrauen auf feine güljrer unb

feine tampfgenoffen bem fanget an jenen beiben Sigenfdjaften feinen (Einfluß

auf fein £anbe(n geftatte, minbefienS ben Langel nidjt ficr)tbar werben (äffe.

9ftannfd)aften, roeldje einen foldjen bebauerlidjen Langel »erraten, in be*

fonbere 2lbtr)eilungen jufammen^ufteüen, anßatt fie einzeln groifa^en fräftigere

Naturen einjuorbneu, an benen fie einen £>a(t finben fönnen, ba$ tonnen mir

nid)t für stueefmägig t)a(ten; einer fotdjen 2lbtl)ei(ung aber gar eine befonbetä

fdjtoere Aufgabe 5U jieüen — benn felbftoerftänbtidj benfen bie SBerfaffer

nid)t an eine Slblöfung im ©efedjt — bürfte bod) unausführbar fein. £)er

ganje DrganifationSDorfd)(ag erfdjeint etwas fünftlidj; oieüeid)t liege er ftdj

fürjer baln'n jufammenfaffen, bog. eine gormirung oon ©djüfcenjügen, wie bie

preugtfa^en (SrerairreglementS üon 1812 unb 1847 fie üorfdjrieben, mit

Sttücffidjt auf ba« gernfeuer aua? ^eute wo^l oortfyeittjaft wäre.

3n «Betreff ber SHunitionSfrage fteüen fid) bie 23erfaffer auf einen (Stanb«

punft, ber, unfereS (Sxad)ten8 nidjt unridjtig, boc^ einer Slrttif au§ bem Cager

ber ©egner eine gewiffe ^anb^abe ju bieten fdjeint. <Sie fagen: ba e§ »or*

trjeifljaft unb notljwenbig ift gernfeuer abjugeben, fo mug e8 gefdjeljen unb

bie ^eereSorgamfation liat bafür ,511 forgen, bag eS aud) beim Ooebraud) beS

gernfeuer« nidjt an üftunition feljle. $1(8 mittel jur (Erfüllung biefer 2luf<

gäbe galten bie 93erfaffer, inbem fie ben auö bem testen ruffifdj-türfifdjen

Kriege abgeleiteten gorberungen beS ©enerat 3e^ oe^r ftdj anfdjtiegen, für

nöttyg, bag jeber fßtoxm 100 Patronen bei ftc^ trage unb ebenfoüie(e beim

Sataiüon für i^n mitgefürt werben. 3um Transport für biefe forbern [\t

(eichte 'patronenfarren, ba ^aefpferbe, roela^e 3ebbeler in au$reid)enber 3a^(

toertangt, um 25 Patronen pro 3)cann nöt^igenfaü« in bie 3euer(inie $u

bringen, ^ött^ftenö im ©ebirge fia^ praftifa^ erroeifen mürben; in ber (Sbene

finb biefe £ljiere, beren jebe« tjöa^jien« 250O Patronen (fc^on 112 kg o^ne
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(Sattel 11.
f.

w.) tragen fann, 311 aaljlreid}, 3U foftbar unb erforberu biel

'plafc; aud) biete ein Marren gar nid)t ein fo fefjr Diel größeres Qki als ein

^acfpferb. Die $auptfad)e aber fei, baß eS ftd) gar nidjt fo oft barum

ljanbeln werbe Struppen im geuer mit attunition $u öerfeljen, ba bie SBert^ei*

bigung woljl 3eit fyaben werbe, bie oorberfte ßinie fo retd) mit Munition

üerforgen, baß biefelbe auf alle gätfe ausreiße, beim Angriff aber baS eigent*

(idje geuer erft ginj nalje am 9?aljfeuergürtel beginne, unb für baS 9taljgefed)t

bie 00m <3ct)ü^en getragene Munition auSreidje.

Die SlngriffSpunfte gegen biefe Debuftion liegen in ber (Srljölmng bei;

Dom Spanne $u tragenben <ßatronen$aljl um 20 ©tücf, meldje „nur etwa

0,9 kg" wiegen, unb in ber SIttnatyme, baß beim Singriff ber @d)üfee nod)

mit feiner ooflen ^atronen^a^t in baS geuergefedjt auf furje Entfernungen

eintreten werbe, obgleich bie 33erfa{fer felbfl es für waljrfdjeintidj erflärcn,

baß fogar baS ©djüfeenfeuer auf meljr als 400 111 beginnen werbe. Die @r-

Ijöljung ber bauernben SBelaftung beS SÜhnneS um 0,9 kg ifi {eine unbe*

beutenbe <Sadje; biefer 33orfd)tag wirb feljr allgemeinen SBiberfprud; finben,

falls nid)t eine äquioalente Erleichterung an anberer ©teile gefunben werben

fann. Shidj wirb fidt) nic^t leugnen laffen, baß ber Singreifer, wenn man bei

Ujm baS gernfeuer überhaupt geftattet, nidjt meljr mit ber öollen Patronen»

3a^I auf 400 m an!ommen fann.

Sir glauben, baß biefe grage anberS beantwortet Werben muß. 9?ie*

manb wirb befireiten, baß bei jwecfmäßigen 23orferrungen eS bem 93ertt)etbiger

nie an Munition fehlen barf, ba eS fein $3ebenfen Ijabeti fann, in <5d)üfeem

graben u.
f. w. Sijien bamit bereit 3U pellen. Der Siberftanb gegen baS

gernfeuer, ber fidj aud) auf ben barauS entftefjenben üftunitionSmangel ftü^t,

finbet feine ^auptbertreter in Deutfdjtanb, wo man gewohnt iß, unter ©efedt)t

ein SlngriffSgefedjt ober minbeftenS ein föeneontre ju bergen. Siegt nun

bie ffiat)rfd)einlidjfeit. oor, baß burd) baS gernfeuer beim Singriff frühzeitiger

2tfunitionSmangel entfiele? unb giebt eS Littel bemfelben objuSelfen? Die

Sa^rfdjeintidjfeit fäeint uns nidjt fetyr groß. Das gernfeuer mittelft (gaben,

wie eS uns eingig ridjiig fdjeint, »erbraust nidjt Diel Patronen: rennen wir

auf jeben ©prung oormärtS gwei (Saloen, fo fommt man mit 20 Patronen

fcr)on 5 bis 600 ©djritt weit, eine größere Entfernung, als irgenb in grage

fommt. Unb gelingt es burd) baS geleitete gernfeuer, wie wir eS mit lieber*

jeugung erwarten, baS ungeleitete ©djüfeenfeuer nur 100 ©djrilt fpäter an»

fangen ju laffen, fo wirb fidj ber ^atronenüerbraudj bjerburdj ausgleiten.

3toanjig Patronen finb allerbingS fdjon immer oiel: wenn man aber,

elje man ein Bataillon oorgeljen läßt, ben Snljalt beS mitgefürten Patronen»

wagenS üertt)eilt, fo fann jeber SKann fid) 20 Patronen in ben Brotbeutel

fterfen, ein SBerfaljren, wetdjeS ber Sln^ang jum öfterreidjifdjen C^erjir*

reglement auSbrücflid) borfdjreibt unb unfere ©c^ießinftruftion wenigftenS

anbeutet. 3eit wirb man baju immer ^aben, wenn man fid> nur f^nett

17*
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entfdjtteßt; für bie ©tunben be§ SamfcfeS wirb fid) bcr <Sotbat biefe nüfc(i(f/e

unb fo fdjnett fdjwinbenbe 9)?eljrbetaftung gerne gefallen taffen, unb efje bann

irgenbwo 9Jhmition§mangel eintritt, wirb ber 9ftunition§Wagen au§ ben bei

jebem ernften (Sngagement Ijeraneilenben Kolonnen feinen Snljatt ergänzt

ljaben.

Daß trofc foldjer 33orfid)t bennod) bei ben $uerft encjagirten Gruppen

3ftunition8mange( eintreten fann, ift ebenfo fidjer, wie baß berfelbe eingetreten

ifi, als bie äußerfte ©renje für baS geuer auf 600 ©djritt tag (1870), ober

a(S ftc auf 250 ©djritt tag (1758). SHsbann gaf^enge ober audj £rag*

tljiere in bie <5djüfeentinie ju führen, Ratten wir mit ben SBerfaffern für un*

mögltd). ©otoeit bie Munition £obter ober SBerWunbeter nidjt ausreißt,

wirb eö nur bei ®etegenr}eit eintretenber 93erftärfnngen möglich fein, bie

Munition ber ©djüfcen aufjufrifdjen; nidjt nur, baß bie 3Jerpärfungen nod)

mit Dotier Munition anfommen, eS werben biefetben aud) biejenigen Sftann-

fdjaften mitbringen fönnen, weldje €>ä'cfe mit SDtattion r/er$utragen, ba im

gaüe ber 33erwunbung ein fotdjer Xräger ljier rafd) feinen (Srfafcmann finbet.

$)aß aud) bie £ragwetfe ber Patronen — $um £tjeil im Sornifter —
ber Sßerbefferung bebarf, beuten bie 93erfaffer nur an; mir oerfagen eö uns

baljer, hierauf fowie auf öefüredjung unferer wenig praftifdjen ^atronentafdje

einjuge^en.

2US <S$tuß tyrer e^rift fprea^en bie SBerfaffer ben Sunfd) auö, bie

taftifdjen ©runbfäfce für bie geuerteitung unb bie taftifäe 23erücffic$tigung

ber geuerwirfung re^t batb in ben GrerairreglementS wiebergegeben ju fe^en,

woljtn biefetben gewiß an erfter ©teile gehören.

Snbem wir nun jum «Sdjtuffe nodjmatö bie ßeftüre ber oortiegenben

Sdjrift jebem Offijier, minbeftenS ber Infanterie, angelegenttid) empfehlen,

fönnen wir nid)t umljin, anjuerfennen, baß unfere eigenen Slnfidjten in ber

oorftefyenben ©efpredjung üiefleidjt ju oiet Ijeroortreten. ($8 möge baS als

ein 23ewei§ aufgefaßt Werben, wie anregenb bie oortiegenbe Sdjrift auf uns

gewirft tjat. Unb wenn aud) unfere Slnfidjten über fo mandje fragen benen

ber SBerfaffer entgegenßeljen, fo fönnen wir nur auf baö jurüefmeifen, waö
Wir fdjon anfangs fagten: baß eine fo intereffante grage nur burdj eine all*

fettige sine ira et studio geführte DiSfuffion itjre Söfung finben fann.

©etingt bieS, fo Ijaben gewiß aud^ bie .fjerren 33otferfen unb ?eerbed) ifjren

Sintbert baran.
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